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Eine LED (Light Emitting Diode) erzeugt Licht, weil beim Stromfluss durch 

verschieden dotierte Schichten bestimmte Halbleiter-Photonen von bestimmten 

Wellenlängen ausgesendet werden. LED-Licht ist im Spektrum sehr schmalban-

dig und verfügt kaum über Infrarotanteile; allerdings gibt es diverse Technolo-

gien, um Farben zu mischen oder in der LED in andere Farben umzuwandeln. 

Dabei kann eine LED prinzipiell nur in eine Stromrichtung betrieben werden, 

in der anderen Richtung sperrt sie. Für negative Spannungen in Sperrichtung, 

auch kurzzeitige, sind LEDs nicht ausgelegt. Je nach Leistung der LED entsteht 

durch den Elektronenübergang erhebliche Wärme. Das Gehäuse muss daher so 

ausgelegt sein, dass die Wärme den Halbleiter nicht durch innere Überhitzung 

schädigt sondern ausreichend abgeführt wird. 

Multitalent LED 

Als elektronisches Bauteil bedarf die LED einer gewissen Aufmerksamkeit und 

erfordert einige Vorsicht auf Seiten der Energieversorgung und Überwachung. 

Eine LED verhält sich durch ihre Diodencharakteristik ähnlich wie ein Heißleiter 

mit exponentiell steigender Kennlinie: Steigt die Spannung, steigt auch der 

Strom überproportional. Gleichzeitig steigt die Innentemperatur, was den Innen-

widerstand reduziert und zu noch höherer Stromaufnahme führt. Daher ist eine 

zuverlässige Stromregelung und der Betrieb einer LED an einer Konstantstrom-

quelle zwingend notwendig. Die Lichtausbeute entspricht dem aufgenommenen 

Strom – von einem schwachen Glimmen bis zu einem hellen kurzzeitigen Blitz 

ist mit einer einzigen LED alles möglich.

 

Ausgenutzt wird dabei gerne die kurzzeitige Überlastbarkeit der Sperrschicht: 

Im Dauerbetrieb kann maximal soviel Strom durch die LED geschickt werden, 

wie das Gehäuse Wärme abführen kann. Dies entspricht 100 % Einschaltdauer 

(ED). Wird aber beispielsweise nur 10 % Einschaltdauer gewählt, könnte, wenn 

die Sperrschicht dafür geeignet ist, ein 10 x höherer Strom zulässig sein, mit 

entsprechend höherer Lichtausbeute. In den verbleibenden 90 % der Pulszeit hat 

die Wärme dann Zeit, aus dem Gehäuse abzufließen. Diese absichtlich begrenzte 

Kurzzeitüberlastung wird in Beleuchtungsanwendungen bewusst gewählt, um 

LED-Leuchten bei hoher Lichtausbeute gut auszunutzen.

LED-Beleuchtung wird auch gerne gewählt, weil die LED relativ verschleißfrei 

arbeitet und eine Lebensdauer von einigen 10.000 Betriebsstunden erwartet 

werden darf. Dabei unterliegt sie allerdings Alterungseffekten, die zu einer 

allmählichen Helligkeitsreduzierung und einer Veränderung der Farbtemperatur 

führen. Je nach Anwendung oder gesetzlichen Vorgaben kann dies problema-

tisch sein, sodass gegebenenfalls eine Stromsteigerung durch einen Regelkreis 

mit Helligkeitssensor oder mit empirischen Erfahrungswerten vorzunehmen ist, 

die den Alterungseffekt kompensiert.

Dimmen von LEDs im strom- und im spannungsgeführten Betrieb

Auf elektrischer Anwenderebene sind zwei verschiedene LED-Ausführungen 

marktüblich: Wird die reine LED betrieben, muss sie, entsprechend der Herstel-

lervorgabe, mit ihrem Nennstrom an eine Konstantstromquelle im sogenannten 

Effektive Steuerung 
der Flugbefeuerung 
auf Windkraftanlagen

In den letzten Jahren dringt die Leuchtquelle LED immer weiter in ver-
schiedene Märkte vor: Im Windenergiesektor kommt sie beispielsweise zur 
Flugbefeuerung zum Einsatz. Ihre Vorteile gegenüber anderen Lichtquellen 
bezüglich Lichtstärke, Lichtqualität, Lebensdauer, Effizienz, Bauformen und 
Kosten ermöglichen die Umstellung vieler bestehender Lichtanwendungen 
auf LED-Technologie. Mit der neuen EtherCAT-Klemme EL2595 lassen sich 
z. B. in Serie geschaltete LEDs effizient ansteuern.

EtherCAT-Klemme EL2595: Hocheffiziente Konstantstromquelle für LEDs
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stromgeführten Betrieb geschaltet werden. Der Nennstrom bewegt sich übli-

cherweise von 2 ... 20 mA, bei Signal-LED über 50 mA, bei Kleinbeleuchtung bis 

zu 350 ... 700 mA je LED. Die dabei über die LED abfallende Vorwärtsspannung 

liegt im Bereich von 2 ... 4 V, je nach Sperrschichtmaterial.

Solche LEDs können nur in Reihe bzw. seriell geschaltet werden; eine Pa-

rallelschaltung führt schon bei geringfügiger Materialstreuung zu unglei-

cher Stromaufnahme und damit unter Umständen zur Schädigung der LED.

Soll eine LED gedimmt werden, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 

Zum einen durch Reduzierung des Stromes, wodurch sich allerdings die Farbtem-

peratur verändert, was nicht immer erwünscht ist. Zum anderen durch schnelles 

Schalten des Nennstromes mittels einer PWM-Ansteuerung

Bequemer ist für viele Anwender der spannungsgeführte Betrieb an einer 

Konstantspannungsquelle. Integriert der LED- oder Lampenhersteller bereits 

die Stromkontrolle, reicht der Anschluss einer mitunter nur grob geregelten 

Spannung (z. B. 12 oder 230 V) aus. Solche LED-Leuchten sind dann parallel 

zu schalten. Die integrierte Stromregelung produziert jedoch Wärme und senkt 

damit die Effizienz der Leuchte. Simpelstes Beispiel hierfür ist ein Vorwiderstand, 

der so bemessen ist, dass er die Spannungsdifferenz zwischen Betriebs- und 

LED-Vorwärtsspannung einfach verheizt. Dimmen über eine reduzierte Span-

nung führt zu schwer reproduzierbaren Ergebnissen; die PWM-Ansteuerung ist 

hier vorzuziehen.

Die Anwender im industriellen Umfeld haben unterschiedliche Anforderungen 

an eine LED-Ansteuerung: Im Gebäudebereich (z. B. der Home-Automation) 

wird oft eine große Anzahl an LED-Leuchten verlegt. Im Vordergrund stehen 

dabei niedrige Installationskosten, niedriger Verkabelungsaufwand, fehler-

tolerante Installationstechniken und niedrigste Kanalpreise der dezentralen 

Vorschaltgeräte. Im Maschinenbau-Umfeld liegt das Augenmerk stärker auf dem 

zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Betrieb einer einzelnen Lichtquelle, 

weil sie z. B. als funktionsrelevante Blitzlampe für eine Kamera arbeitet, als 

Flugzeugwarnfeuer auf einer Windkraftanlage, an Schiffahrtsstraßen oder als 

farbtreue Dauerbeleuchtung für Inspektionssysteme. Da hierbei hochwertige Be-

leuchtungen verwendet werden, erwartet der Anwender für deren Betrieb und 

Inbetriebnahme umfassende Diagnoseinformationen und Echtzeit-Feedback aus 

der Leistungsschaltung.

EtherCAT-Klemme EL2595 regelt Stromversorgung von LEDs

Beckhoff bietet seit langem I/O-Module für den spannungsgeführten Betrieb 

von LEDs an, wie z. B. die PWM-Ausgangsklemme EL2502 (2 x 24 V/0,5 A), 

die Busklemme KL2512 (2 x 24 V/1,5A) oder die EL2262 (2 x 24 V/0,5A), 

bei welcher das PWM-Signal in TwinCAT PLC zu berechnen ist. Die den Aus-

gangsstrom regelnden Klemmen EL/KL2535 oder auch EL7332 und EL7342 

benötigen eine Induktivität in der Last, wie z. B. den DC-Motor selbst. So erge-

ben sich im LED-relevanten Bereich von 0 ... >700 mA für den stromgeführten 

Betrieb spezielle Anforderungen, weil – wie oben geschildert – für den LED-

Betrieb in der Versorgung besondere Schutzvorkehrungen sinnvoll sind.

Die neue Beckhoff-LED-Klemme EL2595 deckt diese Anforderungen gezielt ab. 

Sie ist als hocheffiziente Konstantstromquelle an (näherungsweise) ohmscher 

Last dazu ausgelegt, einen LED-Strang, aus in Serie geschalteten LEDs, mit 

bis zu 700-mA-Dauerstrom zu speisen. Aus der Versorgungsspannung von 

24 V generiert sie automatisch die dazu benötigte Vorwärtsspannung für 

die LEDs in einem Bereich von 2 ... 48 V. Durch die Soll-Stromvorgabe kann 

die LED gedimmt werden. Zu ihrer Überwachung und Inbetriebnahme können 

Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung über Prozessdaten 

mitgelesen und  z. B. mit dem TwinCAT Scope 2 überwacht werden. Die Klemme 

selbst geht beim Überschreiten definierter Betriebsfenster in den Warn- bzw. 

Error-Status; d. h. sie stellt sich selbsttätig zurück oder erfordert – optional – ein 

ausdrückliches Reset.

Für den Standardbetrieb einer Beleuchtung kann der Ausgang aus der PLC 

wie ein normaler Ausgang gesetzt werden. Auch für schnelle und wiederholte 

präzise Belichtungsvorgänge eignet sich die EL2595. Sie stellt die XFC-(eXtreme 

Fast Control) Erweiterung dar und ist mit Distributed-Clocks Timestamp-fähig; 

d. h. Startzeit (Auflösung 1 ns) und Pulslänge (ab 1 μs) können aus TwinCAT 

gesetzt werden. Die EL2595 führt dann zu einem definierten Zeitpunkt den Puls 

mit der vorgegebenen, konstanten Stromstärke selbsttätig aus. Sinnvoll ist oft 

ein deutlich höherer Ausgangsstrom als 700 mA; auch den kann die EL2595 

kurzzeitig liefern.

Flugfeuer-Beleuchtungssteuerung wird im Vorfeld am PC designt 

In vielen Applikationen sind bisher Black-Boxes an mitunter funktional einge-

schränkten Schnittstellen für Sonderaufgaben implementiert. Diese zusätzliche 

Hardwareebene spricht nicht für eine schlanke Integration aller Funktionen. Die 

EL2595 ist ein weiterer EtherCAT-Baustein von Beckhoff, der es dem Anwender 

ermöglicht, die Funktion von nicht-integrierten Sonderelementen in das Bus-

system zu übernehmen und die dahinter stehende Logik in den zentralen PLC-

Code aufzunehmen. Das anwenderseitige Ingenieurs-Know-how als begrenzte 

Ressource kann damit – statt auf das Engineering der Schnittstellenspezifika-

tion – auf die hauseigene Implementierung der Funktion, in diesem Fall der 

Flugfeuer-Beleuchtungssteuerung, verlegt werden. Direkter Echtzeit-Zugriff auf 

die Leistungsdaten und einfache Parametrierung bei vollständigem Anwen-

derdurchgriff bis in die unterste Ebene sind das Resultat: Statt aufwendiger 

Inbetriebnahmetests kann die Beleuchtungsfunktion bereits im Vorfeld am PC 

designt werden. Der letzte Integrationsschritt können dann noch Farb- und 

Helligkeitssensoren am EtherCAT-System sein, die über PLC-Regelkreise auf die 

LED-Ansteuerung EL2595 in Echtzeit zurückwirken. 

Autor: Martin Podrouschek, Produktmanager Feldbussysteme, Beckhoff

Die neue Beckhoff-LED-Klemme EL2595 ist dazu 

ausgelegt, einen LED-Strang, aus in Serie geschalte-

ten LEDs, mit bis zu 700-mA-Dauerstrom zu speisen. 

Aus der Versorgungsspannung von 24 V generiert 

sie automatisch die benötigte Vorwärtsspannung 

für die LEDs in einem Bereich von 2 ... 48 V. Über 

die Soll-Stromvorgabe kann die LED gedimmt wer-

den. Die EL2595 ermöglicht u. a., die Funktion der 

Flugfeuer-Beleuchtungssteuerung in das Bussystem 

zu übernehmen und die dahinter stehende Logik in 

den zentralen PLC-Code aufzunehmen. 

Voraussichtliche Markteinführung:
1. Quartal 2013
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