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Klein aber Oho 

XLamp-Serie macht LEDs  
beleuchtungstauglich  
Die XLamp Produktfamilie ist die neueste und leistungsstärkste LED-Serie von Cree. Ihre  
besonders kleine Größe und ihr extrem niedriger thermischer Widerstand eröffnen Leuchtdioden 
neue Anwendungsmöglichkeiten 

Cree gilt als einer der Pioniere in der LED-
Entwicklung. Die Produktfamilie XLamp 
umfasst energieeffiziente und umwelt-
freundliche LEDs für die Außen- und In-
nenbeleuchtung, Taschenlampen und 
ähnliche tragbare Leuchten, die Hinter-
grundbeleuchtung von tragbaren Gerä-
ten und für den Einsatz in Signallichtern. 
Sie bieten bei einem Betriebsstrom von 
350 mA eine Lichtleistung bis 114 Lumen 
und gehören zu den derzeit leistungs-
stärksten Leuchtdioden auf dem Markt. 
Fest etabliert haben sich weiße LEDs in 
Taschenlampen, da sie sehr hell leuchten 
und eine lange Batterielebensdauer er-
möglichen. Zunehmend erobern sie sich 
aber auch klassische Beleuchtungsfelder 
sowohl im Außenbereich wie Straßen- 
oder Tunnelbeleuchtung als auch in der 
Innenbeleuchtung.  
 
LEDs in Taschenlampen 
Die deutsche Firma Zweibrüder Optoe-
lectronics verwendet LEDs der XR-E und 
XR-C Serie von Cree in ihren Taschenlam-
pen. Die leistungsstärkeren XR-E LEDs 
werden in den größeren Taschenlampen-
modellen der P-Serie verwendet, wäh-
rend die günstigeren XR-C Leuchtdioden 
nach und nach LEDs von geringerer Leis-
tung in älteren Taschenlampenmodellen 
ersetzen. Auch wenn Taschenlampen ver-
gleichsweise einfache Designs aufwei-
sen, liegt die Herausforderung darin zwei 
Dinge zu erreichen; auf der einen Seite ei-
ne einheitliche homogene Lichtvertei-
lung für den Nahbereich in der defokus-

kann zwischen beiden Fokussierstellun-
gen gewechselt werden. Selbst in der fo-
kussierten Stellung steht dem Anwender 
eine große Menge des von der LED abge-
strahlten Lichtes auch tatsächlich zur Ver-
fügung 
 
LED-Licht im Tunnel 
Am wirtschaftlichsten sind LEDs in der 
Straßenbeleuchtung einzusetzen. Bei 

sierten Stellung und auf der anderen Sei-
te stark gebündeltes weitreichendes 
Licht in der fokussierten Stellung. Beides 
ist natürlich bei möglichst geringem 
Stromverbrauch zu erzielen.  
Die Firma hat dies durch die geschickte 
Kombination von Reflektor und Linse ge-
löst und dabei die Vorteile beider opti-
schen Systeme verschmolzen. Durch eine 
Relativbewegung zwischen LED und Linse 
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Bild 1: Crocina Tunnel in Italien mit herkömmlicher  
Beleuchtung unter Verwendung von Glühbirnen.  
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Bild 2: Crocina Tunnel mit LED-Beleuchtung von 
Cree. Neben einer besseren Ausleuchtung konnte 
eine Energieersparnis von 40% erzielt werden. 
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richtigem Design haben LED Leuchten ei-
ne Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden 
und mehr. Nach dieser Zeit fallen LEDs 
nicht komplett aus, sondern verfügen im-
mer noch über 70 Prozent der ursprüngli-
chen Leuchtkraft. Im Vergleich zu Hoch-
drucknatriumdampflampen verbrau-
chen LED-basierte Leuchten beispielswei-
se bis zu 75 Prozent weniger Energie. Da-
neben sind LED-Leuchten auch besonders 
robust und unempfindlich gegenüber 
Stößen und Vibrationen. Zudem haben 
sie weder einen Hohlkörper, der implodie-
ren könnte, noch einen Glühdraht, der 
durchbrennen kann. 
Ein Beispiel für den effizienten Einsatz 
von LEDs in der öffentlichen Beleuchtung 
ist der Crocina Tunnel in Norditalien (Bil-
der 1 und 2), der mit einer Beleuchtungs-
lösung der italienischen Niederlassung 
der amerikanischen Firma Ruud Lighting 
ausgestattet wurde. Gemäß der italie-
nischen Norm für Tunnelbeleuchtung 
UNI 11095 musste die Installation be-
stimmten Anforderungen entsprechen. 
So musste Ruud den Energieverbrauch 
senken ohne dabei die Lichtleistung zu re-
duzieren. In einem Tunnel muss es ein 
einheitliches Licht geben, das auch die 
runden Tunnelwände beleuchtet. Ruud 
hat dazu eine patentierte NanoOptic-Lin-
se um die XR-E LED gebaut. Die Leuchtdio-
den werden durch eine Stromregelung 
und ein Relaisgerät gesteuert. Dies er-
laubt eine Reduzierung des Stromdurch-
satzes von 350mA zu Hauptverkehrszei-
ten auf 175mA in der Nacht, wenn der Ver-
kehrsstrom geringer ist und stellt gleich-
zeitig eine hohe Leistung und einen ge-
ringeren Energieverbrauch sicher. 
Die Betriebstemperatur ist ein oft unter-
schätzter Faktor bei LED-Designs, da sich 
die Lichtleistung einer LED verändern 
kann. Um Winter wie Sommer eine ho-
mogene Leuchtleistung zu erhalten, wird 
die LED-Komponente auf gepresstem 
Aluminium montiert. Das Aluminium er-
möglicht eine konstante Ableitung der 
Wärme. Die XLamp LEDs von Cree helfen 
dabei, die Temperatur zu regulieren. Da 
sie lediglich einen niedrigen thermischen 
Widerstand aufweisen, zum Beispiel die 
XR-E mit 8 Kelvin/Watt, erzeugen sie so 
eine bedeutend geringere Temperatur 
beim LED-Chip und liefern ein konstant 

homogenes Licht.  
Im Falle des Tunnels in Crocina wurde 
durch den Einsatz der XR-E LED der Ener-
gieverbrauch der Tunnelbeleuchtung um 
40 Prozent gesenkt. Insgesamt wurden 
29 Beleuchtungskörper eingesetzt, mit 
jeweils 60 (Stück) XR-E LEDs. Auch die 
neueste XLamp LED, die XP-G, eignet sich 
mit einem thermischen Widerstand von 
unter 6K/W besonders für Hochleis-
tungsanwendungen wie den Einsatz in 
der Straßen- und Tunnelbeleuchtung. 
Bestrombar bis 1A, hat die XP-G eine in-
dustrieweit führende Leistung von 335 
lm. Zum Vergleich: Gegenüber der XR-E 
LED könnte man mit der XP-G Produktfa-
milie heute bereits eine Energieersparnis 
von 119 Prozent erzielen, was eine Sen-
kung des Energieverbrauch um 48 Pro-
zent bedeutet. 
 
LEDs in der Innenbeleuchtung 
Eine Herausforderung anderer Art sind 
Innenbeleuchtungen auf LED-Basis, da im 
häuslichen oder Büroumfeld der Farbton 
des Lichts eine entscheidende Rolle spielt. 
Weiße LEDs werden in so genannte Bins 
(Klassen) eingeteilt, die die Farbtempera-
tur von warmweiß (2700 – 3700 Kelvin) 
bis kaltweiß (5000 – 6500 Kelvin) definie-
ren. Dazu werden Lichtquellen anhand ei-
nes Farbwiedergabe-Index (Color Rende-
ring Index, CRI) bewertet, der zwischen 0 
und 100 liegt. Je näher der CRI-Wert an 
100 liegt, desto natürlicher werden Far-
ben wiedergegeben und desto angeneh-
mer wird das Licht empfunden. Cree hat 
in seiner LR24-Deckenleuchte (Bild 2) wei-
ße, ungesättigte gelbe und rote LEDs 
kombiniert, die einen Farbwert von 92 CRI 
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erreichen. Darüber hinaus misst und 
steuert ein optischer Sensor die Farbtem-
peratur der LEDs über die gesamte Le-
bensdauer hinweg. Die Wärmeableitung 
der LEDs erfolgt über eine Platine, die di-
rekt an der LED-Halterung angebracht ist. 
 
Planungstools für ein einfaches 
Design 
Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfäl-
tig wie die Ideen der Entwickler. Die Viel-
falt der Anwendungen zieht dabei eine 
große Bandbreite an jeweils benötigter 
Lichtleistung nach sich. Die notwendige 
Anzahl an LEDs lässt sich über Planungs-
tools wie beispielsweise das „Product 
CharacterizationTool“ 
(http://pct.Cree.com) von Cree ermitteln. 
Entwickler müssen lediglich einige Anga-
ben zu ihrem geplanten Design eingeben, 
wie beispielsweise gewünschtes Flux-Bin 
und die Sperrschichttemperatur, und 
können dann diese Leistungsparameter 
und die benötigte Anzahl von LEDs ver-
gleichen. Anhand der Angaben zu Be-
triebsspannung, Helligkeit, maximaler 
Temperatur oder Preis berechnet das On-
line-Tool von Cree Lichtleistung und -Aus-
beute sowie Lumen pro US-Dollar-Werte 
der XLamp-LEDs. Dies erleichtert es Ent-
wicklern, schnell die für sie optimale Lö-
sung zu finden. 
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Bild 3: Cree hat in seiner LR24-Deckenleuchte (Bild 2) weiße, ungesättigte gelbe und rote LEDs 
kombiniert, die einen Farbwert von 92 CRI erreichen. 


