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Als alleiniger Lieferant für die Standard-
beleuchtung der Deutschen Steinkohle 
hat sich BöSha einen Namen gemacht, 
der das Ausweiten in industriel-
le Bereiche ab 2005 einfacher 
gemacht hat. Zu den Kunden 
zählen heute Raffinerien, Kläran-
lagen, Chemiebetriebe, Mälzereien und 
Bergbau – national und international.
Laut einschlägiger Fachliteratur benö-
tigen Städte bis zu 38 % ihres Energie-
bedarfs für ihre Straßenbeleuchtung – 
ein gewaltiger Batzen – und dies 
zumeist noch für veraltete Technik mit 
unzureichenden lichttechnischen Ei-
genschaften und hohem Wartungs-
aufwand. 
Die lichttechnischen Anforderungen an 
die Beleuchtung werden durch Güte-
merkmale in der DIN 13201 beschrieben. 
Die wichtigsten sind: Leuchtdichte  bzw. 
Beleuchtungsstärke und deren Gleich-
mäßigkeit, Blendungsbegrenzung, 
 sowie die Farbwiedergabe. In der 
 architektonischen sowie technischen 
Straßen- und Außenbeleuchtung stei-
gert der Einsatz von hocheffizienten 
LEDs  den Gesamtwirkungsgrad des 
Leuchtensystems. Die Vorteile der LED-
Leuchten auf einen Blick:
 ̆   Energieeinsparung bis zu über 50 % 

gegenüber herkömmlichen Leucht-
mitteln,

 ̆   geringster Wartungsaufwand bei ei-
ner angenommenen Lebensdauer 
von über 50 000 Betriebsstunden,

 ̆   Absolut erschütterungsunempfind-
lich (Vandalismus),

 ̆   Beste Farbwahrnehmung bei Verwen-
dung tageslicht-weißer LEDs (5 000 
Kelvin),

 ̆   Temperaturunempfindlich, immer 
konstante Leuchtstärke ohne Auf-
wärmphase.

Zum heutigen Stand der LED-Entwick-
lung sei angemerkt, dass die aktuellen 

100 lm/Watt laut Hersteller in den 
nächsten Jahren noch deutlich gestei-
gert werden können. Zudem ist bei ei-
nem Vergleich der gesamten abgege-
benen Lichtmenge mit herkömmlichen 
rundum strahlenden Leuchtmitteln 
(z. B. Natriumdampf-Niederdrucklam-
pen mit 160 lm/W) zu beachten, dass 
die LEDs das Licht schon gerichtet klei-
ner 180 ° abstrahlen, also zum größten 
Teil schon in die nutzbare Richtung. 
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Bild 1: Citizen Multi-Chip-On-Board-LEDs der Firma Endrich.
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Bild 2: Farbwiedergabe mit LEDs von BöSha/Endrich (links), rechts die Farben im Licht von 
Natriumdampf-Leuchtmitteln.

auch auf die Reflektortechnologie kommt es an

LED in der Straßenlaterne
BöSha befasst sich seit fast 30 Jahren mit der Herstellung und Entwicklung elektrischer Betriebsmittel – 
 vorwiegend im Explosionsschutz. im zuge der Leuchtmittel-Entwicklungen auf LED-Basis für Ex-produkte stieß 
BöSha auf die Firma Endrich und somit auf den LED-Hersteller Citizen.
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Multi Chip On Bord-LEDs
Um einen besonders hohen Betriebs-
wirkungsgrad zu erreichen, kommen 
hocheffiziente MCOB-LEDs (Multi Chip 
On Bord) von Citizen zum Einsatz, die 
durch die Firma Endrich seit 30 Jahren 
exklusiv in Deutschland vertrieben wer-
den (Bild 1). Im Gegensatz zur Ein-Chip-
Technologie bieten diese besonders für 
den Einsatz in der Wege- und Straßen-
beleuchtung entscheidende Vorteile:
˘  geringere Leuchtdichte hilft bei der 

notwendigen Blendungsbegrenzung,
˘  gleichmäßige Lichtverteilung,
˘  großflächige Wärmeableitung,
˘  einfache Montage,
˘  Interne Reihen- und Parallelschaltung 

vieler Chips (bei Ausfall einzelner 
Chips leuchtet das Modul weiter).

Die in den BöSha-Außenleuchten ein-
gesetzten LEDs sind in verschiedenen 
Farbtemperaturen zwischen 2 900 und 
6 300 Kelvin bei einer Farbwiedergabe 
bis RA 94 erhältlich – wobei der Wir-
kungsgrad üblicherweise mit der Farb-
temperatur steigt (Bild 2). 

Wegen des  typischen Halbleiterverhal-
tens der LEDs – Zunahme der Tempera-
tur durch mehr Strom und umgekehrt, 
höhere Stromaufnahme mit steigender 
Temperatur – werden die LEDs mit einer  
Hochleistungskonstantstromquelle 
modernster Switcher-Technologie an-
gesteuert. 
Unterhalb des Nennstroms betrieben, 
bieten die LEDs den höchsten Wirkungs-
grad bei moderaten Temperaturen und 

gleichzeitig erweiterter Lebenserwar-
tung. Die elektrischen Verbindungen der 
LEDs sind zum Teil mit massiven Silberlei-
tern oder mit überdimensionierten Lei-
terquerschnitten ausgeführt, was eine 
schnelle Wärmeableitung unterstützt 
(kein Hot Spot). Der Betriebstemperatur-
bereich der MCOB-LEDs reicht von – 30 bis 
+ 85 °C. Der thermische Widerstand liegt 
typisch bei 2,4 °C/W. Die 24-V-Versor-
gungsspannung wird von aktiven PFC-
korrigierte Schaltnetzteilen mit hohem 
Wirkungsgrad und erweitertem Tempe-
raturbereich zur Verfügung gestellt. 

Reflektortechnologie
Muss das Licht bei der Ein-Chip-Techno-
logie komplett durch eine gute Kollima-
tor-Linse geleitet werden, so liegen die 
Verluste bei mindestens 15 % (Bild 3). Bei 
der BöSha-Reflektortechnologie strahlen 
die LEDs in einem Winkel bis zu 80 ° ihr 
Licht direkt ab. Zum Einsatz kommt je 
nach Anwendung Reflektormaterial der 
Effizienzklassen A bzw. A+. Die Gesamt-
reflexion beträgt bei hochglänzendem 
Material bis zu 98 %. Für diffuse oder 

semi spekulare Reflexion verwendet Bö-
Sha speziell nach Längs- und Querglanz-
grad ausgesuchte Legierungen (Bild 4).
Ein Beispiel: Ein Material mit 98 % Totalre-
flexion lässt auch nach 5 Reflexionen noch 
90 % des Lichtes den Reflektor verlassen. 
Standardeloxiertes Aluminium mit einer 
Totalreflexion von 87 % reduziert nach der 
5. Reflexion das Ergebnis auf 50 %.
Dabei ergibt sich beim Einsatz von Al-
Legierungen als Reflektor eine Ver-

Bild 3: Ein-Chip-Technologie.
Bild 4: Muti-Chip-Technologie von BöSha/
Endrich.
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größerung der kühlenden Oberfläche 
des gesamten Leuchteneinsatzes. Bei 
erforderlicher höherer Bestromung der 
LEDs kommen Heatspreader in Form 
von Kupferflächen zur Anwendung. Je 
nach Verlustleistung ist es im geschlos-
senen Leuchtengehäuse notwendig, die 
potentialfreien Kühlelemente mit dem 
Gehäuse thermisch zu koppeln. 
Die BöSha-Leuchten sind wahlweise mit 
mehreren LED-Segmenten ausgerüstet, 
die einzeln für eine individuelle Ab-
schattung oder Nachtabsenkung schalt- 
oder dimmbar sind. ( jj)
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