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LEDs und Laserdioden 

Energieeinsparungen  
bei Burn-in und Stress-Test  
Hochvolumige LED- und Laserdioden-Anwendungen nutzen meist eine parallele Schaltungskonfiguration, 
wobei jeder Baustein individuell über einen einfachen Linearregler und eine gängige Niederspannungs-
Quelle versorgt wird. Um die Energiekosten zu senken, können die Bauelemente in Serie geschaltet und 
mit einem einzigen leistungsfähigen Spannungsregler getrieben werden. 

Für Low-Power-Bausteine, wo die Strom-
treiber-Anforderungen einfach sind und 
mit einem Widerstand oder monolithi-
schem Regler-IC erfüllt werden, ist eine 
parallele Schaltunsgkonfiguration der 
Komponenten ausreichend. Bei Bauele-
menten höherer Leistung hat dieses pa-
rallele Treiber-Schema aber den Nachteil 
hoher Verluste in den Reglern und ande-
ren Systemkomponenten, mit entspre-
chend hohen Kosten. Um die Energiekos-
ten zu senken, können die Bauelemente 
in Serie geschaltet und mit einem ein-
zigen leistungsfähigen Spannungsreg-
ler getrieben 
werden. 
Diese 

Anordnung ist nicht nur effizienter, son-
dern auch zuverlässiger. Sauber imple-
mentiert kann ein serielles Treibersystem 
die elektrische Effizienz um mehr als 60 
Prozent verbessern. Serielle Systeme er-
lauben auch eine ausgefeilte Regelung, 
um die komplexen Spezifikationen und 
Testanforderungen erfüllen zu können. 
Im Folgenden werden die Vorteile und 
Energieeinsparungen durch die serielle 
Methode beim Burn-in- und Stress-Test 
von LEDs und Laserdioden beschrieben.  
 
Hintergrund 

In einem typischen System für den 
Stress-Test und dem Burn-in von 

LEDs wird eine hohe Anzahl von 
LEDs unter Raumtemperatur 
oder etwas erhöhter Betriebs-
temperatur betrieben (Bild 1).  
Es gibt mehrere Betriebsarten 
für die LEDs:  

� · Konstantstrom-Mode wie in 
den Scheinwerfern von Auto-

mobilen 
� · Gepulster Betrieb für Anwendun-

gen bei denen das Blitzen wichtig ist 
� · Proprietärer Betrieb für spezifische 

Betriebsbedingungen 
Der Treiberstrom ist oftmals höher als der 
normale Betriebsstrom der Bausteine. 
Stromregelung ist daher für das Thermo-
management wichtig. Üblicherweise ver-
wenden die Anwendungen Thermokam-
mern oder andere Thermo-Plattformen, 
um die LED-Temperatur zu regeln. Dabei 
ist die Wärmeableitung ein wesentlicher 
Aspekt, da Hochleistungs-LEDs etwa 1 W 
oder mehr verbrauchen. In großen An-
wendungen werden so von hunderten 
von Bauelementen oftmals einige zehn 
kW verbraucht. Zu dieser Verlustleistung 

muss man noch den Power-Overhead ad-
dieren, der aus den Verlusten der Treiber-
schaltung und dem Thermomanagement 
bzw. der Kühlung resultiert. Dieser Over-
head übersteigt oftmals die Leistung, die 
für das Treiben der Bauelemente selbst 
erforderlich ist.  
 
Paralleles Treibersystem 
In einer parallelen Konfiguration wird jede 
LED von einem separaten Stromregler ge-
trieben. Bei niedrigen Stromstärken kann 
ein einfacher Widerstand für die Strom-
regelung genutzt werden. Für höhere Leis-
tungen wird oft ein Linearregler genutzt, 
um einen präziseren Strom zu erhalten. Je-
der Regler wird von einer gemeinsamen 
leistungsstarken (Bulk)-Stromquelle ver-
sorgt. Da die Regler parallel geschaltet 
sind, ergibt sich der Gesamtstrom aus der 
Summe aller Teil-Reglerströme. Bild 2 zeigt 
dazu ein typisches Board mit 40 LEDs. Da-
mit zieht die Stromversorgung einen 
Strom von 40 x If. Bei einem herkömm-
lichen Burn-in-System für LEDs, das z.B. 
zehn derartige Boards beinhaltet, wobei 
jede der insgesamt 400 LEDs etwa 1 A 
zieht, sind dann schon 400 A erforderlich, 
und bei 2 A/LED sogar 800 A.  
In einem parallelen Treibersystem gibt es 
drei Hauptquellen für die Verluste: 
� Verluste in den Linearreglern 
� Verluste in der Verdrahtung der Regler 
� – Verluste der Stromversorgung 
Stromregler sorgen für einen konstanten 
Strom indem sie eine feste Eingangs-
spannung auf die Ausgangsspannung re-
geln und so den gewünschten Strom 
durch die LED erhalten. Linearregler set-
zen dabei eine gewisse Leistung in Wär-
me um, während Schaltregler die Leis-
tung in eine geringere Spannung wan-Bi
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deln. In beiden Fällen benötigt der Regler 
einige Volt der Spannungs-Differenz zwi-
schen Eingang und Ausgang, um sauber 
zu arbeiten. Für den Linearregler LM317, 
der mit 1 A arbeitet, sind das beispielswei-
se etwa 4 V. Damit ergeben sich die Ver-
luste für einen Regler zu 4 V x 1 A = 4 W. Da 
es für jede LED einen Regler gibt addieren 
sich die Verluste mit der Anzahl der LEDs 
in dem System. Für das genannte System 
mit 400 LEDs ergeben sich also Verluste 
von 1600 W.  
In einem parallelen System können die vie-
len Regler nahe bei den LEDs oder in einem 
externen Rack untergebracht werden. So 
oder so, müssen die Regler mit der Strom-
versorgung verbunden werden. Die Ver-
drahtung transportiert hohe Ströme, wo-
bei die Verlustleistung proportional zum 
Quadrat der Stromstärke ist. Manchmal 
kann das durch etwas längere Kabel kom-
pensiert werden, aber für höhere Ströme 
sind Kabel unpraktikabel und werden 
durch kundenspezifische Stromschienen 
ersetzt. Für ein typisches 400-A-System 
können die Verluste schnell einige hundert 
Watt betragen.  
Die Stromversorgung wandelt Wechsel-
spannung in Gleichspannung für die Ver-
sorgung der Regler um. Stromversorgun-
gen der entsprechenden Leistungsklasse 
haben Verluste in der Größenordnung von 
20 %. Das sind 2400 W für die benötigten 
1200 A/10 V in diesem Beispiel.  
 
Serielles Treibersystem ist  
effizienter 
In einem seriellen Treibersystem werden 
die LEDs in einer Serienschaltung angeord-
net und das ganze System wird von einer 
Stromquelle, in der Regel von einem 
Schaltnetzteil, versorgt. In einem derarti-
gen System fließt durch alle LEDs der glei-

che Strom und der Strom im Schaltregler 
ist auch etwa gleich groß. Da die LEDs alle 
in Serie geschaltet sind, liefert der Regler 
einen Strom mit einer Spannung von n X 
Vf, wobei n die Anzahl der LEDs ist. Für die 
Schaltung mit den 40 LEDs wie in Bild 3 
mit einer Durchschnittsspannung (Vf) von 
3,75 V muss der Regler also 40 x 3,75 V = 150 
V liefern. Für die Praxis wird der Regler et-
was höher ausgelegt, so dass er 40 x 4,5 V, 
also 180 V liefern kann. 
In dem seriellen System ist die Gesamtleis-
tung, die an die LEDs geliefert wird so groß 
wie in dem parallelen System, aber bei hö-
herer Spannung und geringerem Strom. 
Das bringt einige Vorteile mit sich, ähnlich 
wie bei der verteilten Stromversorgung. 
 
Minimale Verluste bei einem  
seriellen System 
Die Verluste in seriellen Treibersystemen 
sind um einiges geringer als bei paralle-
len Systemen. Der Schaltregler in dem se-
riellen Treibersystem arbeitet mit einem 
Wirkungsgrad von etwa 90 Prozent. Für 
ein System mit 400 LEDs, die mit 1 A und 
3,75 V arbeiten, ergeben sich die Verluste 
der Schaltreglers etwa zu: 
10 % x 1 A x 3,75 V x 400 = 150 W 
Das ist etwa um den Faktor 10 geringer als 
bei dem parallelen Ansatz.  
In dem Beispiel mit dem 400-LED-System 
und der seriellen Konfiguration, liefert die 
Stromversorgung 180 V bei etwa 10 A. Da-
her ist keine Hochstrom-Verkabelung er-
forderlich und die Kosten diesbezüglich 
vernachlässigbar.  
Hochspannungsversorgungen können 
mit einem etwa doppelt so großen Wir-
kungsgrad als entsprechende Nieder-
spannungs-Stromversorgungen arbei-
ten. Um die 400 LEDs in zehn seriellen Zü-
gen zu versorgen, sind wie erwähnt 180 V 

bzw. 10 A erforderlich. Die entsprechende 
Stromversorgung hat Verluste von etwa 
10 % bzw. 180 W und damit nur etwa ein 
Viertel im Vergleich zu der Niederstrom-
Versorgung.  
Da der Regler über Hochspannungs-Ka-
pazitäten verfügt, können bei der seriel-
len Treiber-Konfiguration auch neue 
Hochspannungs-Komponenten als DUTs 
unterstützt werden.  
 
Serielle Treiberkonfiguration –  
um 62% geringere Betriebskosten 
Vergleicht man die jährlichen und Ge-
samt-Betriebskosten für die zwei unter-
schiedlichen Treiber-Konfigurationen in 
US-Dollar kommt man zu folgendem Er-
gebnis. Für die Kalkulationen wurden 
Energiekosten von 0,1 US-Dollar/kWh an-
gesetzt. Die erforderliche Energie für die 
Wärmeabfuhr wurde geschätzt. Es wird 
ersichtlich, dass die Betriebskosten für 
das serielle Treiber-Schema um 62 Pro-
zent geringer sind als für die parallele 
Konfiguration bei einem Betriebsstrom 
von 1 A. Einen ausführlichen Kostenver-

Bild 1: Seriell montierte LEDs beim Stress-Test. Bi
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Bild 2: Parallele Treiber-Konfiguration erfor-
dert hohe Ströme. 



�  

gleich zwischen einem parallelen und se-
riellen LED-Treibersystem kann man der 
Tabelle entnehmen. 
Neben den Energiekosten gibt es für die 
Entscheidungsfindung zwischen einem 
parallelen und seriellen Treiber-Schema 
auch noch weitere wichtige Faktoren. 
Bei einer seriellen Konfiguration werden 
mehrere LEDs in einer Schaltung getrie-
ben. Falls ein Fehler in einer der LEDs auf-
tritt, beeinflusst das auch die anderen 
LEDs in der Schaltung. Dabei gibt es zwei 
grundsätzliche Fehler zu beachten: Kurz-
schluss oder offene Schaltung. Gibt es ei-
nen Kurzschluss bei einer LED, dann fällt 
ihre Vf-Spannung auf Nahe Null während 
die Gesamtspannung Vf für die Schaltung 
reduziert wird. Diese plötzliche Änderung 
kann zu einer Stromspitze in der seriellen 
Schaltung führen, wenn der Regler nicht 
dafür ausgelegt ist dies zu verhindern. Die 
Spike-Safe-Stromquellen von Vektrex ver-
fügen über eine integrierte Schutzfunk-
tion, um diese Stromspitzen zu unterdrü-
cken (Vertrieb: CompuMess Elektronik 
GmbH, www.compumess.de). Tritt bei den 
LEDs der Fall einer offenen Schaltung auf, 
dann stoppt der Stromfluss in der Schal-
tung. Bei einem seriellen System bedeutet 
das, dass alle LEDs in der Schaltung strom-
los werden und den Betrieb auf unkontrol-
lierte Weise einstellen. Um dies zu vermei-
den, können fehlerhafte LEDs umgangen 
werden – entweder manuell oder durch ei-
ne automatische Shunt-Schaltung. Die 
Shunt/Expander-Module von Vektex bei-
spielsweise erfassen automatisch eine 

fehlerhafte offene Schaltung bei einer LED 
und umgehen den fehlerhaften Baustein 
mittels einer Shunt-Schaltung. Parallele 
Treibersysteme erfordern sorgfältige Leis-
tungsverteilungs-Schemata. So müssen 
aus Sicherheitsgründen Sicherungen auf 
verschiedenen Ebenen vorhanden sein 
und oftmals sind viele Hochstrom-Verbin-
dungspunkte in einem System. Das Design 
bedingt eine hohe Anzahl von Verbin-
dungspunkten mit abnehmender Zuver-
lässigkeit. Serielle Systeme haben anderer-
seits weniger Verbindungspunkte mit ge-
ringeren Stromstärken und sind daher zu-
verlässiger und einfacher zu warten.  
Die Genauigkeit des Treiberstromes in ei-
nem parallelen System hängt von der Ge-
nauigkeit des Regler-ICs und des Leis-
tungstransistors ab. Typischerweise liegen 
diese in der Größenordnung von 2 – 5 %. 
Für die serielle Konfiguration können prä-
zisere Komponenten eingesetzt werden, 
die typischerweise in einem Bereich von 
0,2 – 0,5 % liegen und damit um den Faktor 
10 besser sind. Es ist viel einfacher wenige 
serielle Regler zu verifizieren und zu kali-
brieren als hunderte von Reglern für die 
parallele Konfiguration 
Bei parallelen Treibersystemen erfolgt der 
Strom-Abgleich über den Austausch von 
festen Widerständen. Dieses Schema ist 
relativ zeitaufwändig und durch die Ab-
stufungen der Standard-Widerstandswer-
te limitiert. Bei einem seriellen System 
können „intelligentere“ Stromregler ver-
wendet werden, die eine computer-ge-
steuerte Einstellung des Stromwertes, der 

Strom- und Spannungs-Auslesewerte 
oder sogar von gepulsten Strömen ermög-
lichen.  
 
Zusammenfassung 
Eine serielle Topologie ermöglicht den 
Aufbau von Burn-in- oder Stresstest-Sys-
temen mit signifikant reduzierter Leis-
tungsaufnahme. Darüber hinaus verein-
fachen serielle Systeme die Verdrahtung, 
mit reduzierten Kosten. Zusammen er-
gibt sich eine deutliche Energieeinspa-
rung, was für Systementwickler heut-
zutage immer wichtiger wird. Serielle 
Treiberschemata ermöglichen zudem ei-
ne genauere Stromregelung. Und – nicht 
zuletzt – wird das System-Design bei re-
duzierten Betriebs- und Wartungskosten 
vereinfacht. (sb) 
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Bild 3: Effizientes serielles  
Treiber-Schema. 
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