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LED
WAS IST WICHTIG?



IN TR O
LEDs begegnen uns mittlerweile in vielen Lebensbereichen. Ob Smartphone, LED-
TV oder Innenraumbeleuchtung: Fast jeder nutzt – bewusst oder unbewusst – nahe-

zu täglich diese moderne Technik.

Auch bei der Fahrzeugbeleuchtung spielt der Einsatz von LEDs schon seit Jahren 
eine große Rolle und wird in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Die 
Gründe dafür liegen auf der Hand, denn die LED-Technologie bietet viele Vorteile, 
wie eine besonders hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit 
und eine homogene, tageslichtähnliche Fahrbahn- bzw. Arbeitsbereichsausleuch-

tung.

Rund um das Thema LED ergeben sich jedoch immer wieder ganz unterschiedliche 
Fragen auf Kundenseite – sei es zu den technischen Hintergründen oder auch zu 

konkreten Anwendungsfällen.

HELLA ist bereits seit vielen Jahren ein Vorreiter und Technologieführer bei der 
Entwicklung immer neuer, innovativer LED-Scheinwerferanwendungen. Daher ha-
ben wir auf diesem Gebiet ein ausgeprägtes Know-how aufgebaut, das wir in dieser 

Broschüre gerne mit Ihnen teilen möchten.

Wir haben dazu einige der häufigsten Fragestellungen zusammengetragen und lie-
fern darauf die kompetenten Antworten – informativ, kurzweilig und anschaulich 

aufbereitet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr HELLA Team
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Eine LED ist ein lichtemittierendes Halbleiter-Bauelement, das Licht, Infrarotstrahlung oder auch Ultraviolettstrahlung abgibt, sobald 
Strom durch die Diode fließt. Dabei ist das verwendete Halbleitermaterial ausschlaggebend für die Wellenlänge. Eine LED besteht im 
Wesentlichen aus Anode, Kathode, Halbleiterkristall, Bonddraht und Gehäuse. Bei den meisten Leuchtdioden bildet die Kathode zu-
gleich den Reflektor. Der Bonddraht verbindet den Kristall mit der Diode. Die Lötstelle bildet einen der beiden elektrischen Anschlüsse 
des Kristalls. Gleichzeitig nimmt sie Abwärme auf, die entsteht, weil durch den Halbleiterkristall nur ein Teil der elektrischen Leistung 

in Licht umgesetzt werden kann.

LEDs werden in einem temperaturabhängigen Arbeitspunkt betrieben, welcher genau bestimmt bzw. eingestellt werden muss. Ein di-
rekter Betrieb einer LED an einer Spannungsquelle ohne Vorwiderstand ist nicht möglich. LEDs kommen heute bereits in vielen Berei-
chen zum Einsatz: Ob Smartphone-Display, LED-Fernseher, Wohnraumbeleuchtung oder sogar moderne OP-Ausstattung: Die kleinen 

Leuchtdioden sind aus dem Alltag längst nicht mehr wegzudenken.

Das gilt besonders auch für den Bereich der Fahrzeugbeleuchtung: Neben der Verwendung in Haupt-, Arbeits-, Fern- und Zusatz-
scheinwerfern, Tagfahrleuchten und (Kombinations-)Heckleuchten werden LEDs beispielsweise auch für Seitenmarkierung- und Sig-
nalleuchten eingesetzt. Damit lässt sich ein breites Anwendungsspektrum abdecken, das nicht nur die klassische Pkw-Beleuchtung 

umfasst, sondern ebenfalls Spezialanwendungen wie Truck, Trailer, Agriculture und Einsatzfahrzeuge, um nur einige zu nennen.

Kathode

Kathode

Bonddraht

Schutzdiode

Silikon- oder Epoxydharz- 
ummantelung

Anode

Gehäuse

Hitzeschild mit Reflektor

Chip

Reflektor

Halbleiterkristall

Zylinderförmiger 
Grundkörper

Linsenförmiges 
Kopfende

Anode

LED (LIGHT EMITTING DIODE, LEUCHTDIODE)
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NEIN
es gibt durchaus Unterschiede zwischen LEDs, insbesondere im Hinblick auf Qualität, Lebensdauer 
und Leistung. Bei HELLA werden qualitativ besonders hochwertige und langlebige LEDs eingesetzt, 
die den besonderen Anforderungen an die technisch anspruchsvolle Fahrzeugbeleuchtung gerecht 
werden. Dabei kommt bereits bei der LED-Produktion ein strenges Selektionsverfahren zur Anwen-
dung: Nur LEDs, welche bezüglich Lichtfarbe und Farbtemperatur in einen eng abgesteckten,  
vordefinierten Sollbereich fallen, werden zur Verwendung in unseren Produkten zugelassen. 
Bei der Auswahl der LEDs spielt auch der Einsatzzweck eine Rolle: An LEDs, welche in unseren  
Hochleistungs-Scheinwerfern verwendet werden, werden grundsätzlich noch höhere Anforderungen 
gestellt als an LEDs, welche beispielsweise in Seitenmarkierungs- oder sonstigen Signalleuchten  
eingesetzt werden.
Bei unseren Haupt-, Arbeits- und Zusatzscheinwerfern bestehen besonders enge Vorgaben bezüglich 
Ausleuchtung und Lichtstärke, welche nur durch sorgfältig selektierte Hochleistungs-LEDs mit  
konstanten Qualitätsmerkmalen erfüllt werden. Die Lichtfarbe der einzelnen LEDs sollte immer  
nahezu gleich und dem Tageslicht ähnlich sein, um die Einheitlichkeit sämtlicher Scheinwerfer zu  
gewährleisten.
Erst das perfekte Zusammenspiel zwischen LEDs und eingesetzten Scheinwerfer- und Reflektortech-
nologien sowie dem verwendeten Wärmemanagement führen zu einem wirklich überzeugenden  
Licht-ergebnis.
HELLA als Technologieführer steht mit seiner Erfahrung und Entwicklungskompetenz für innovative 
LED-Technologien, die das Beste aus den LEDs „herausholen“, und damit für ein optimales Lichtbild 
sowie eine lange Lebensdauer stehen.
Handelsübliche LED-Produkte sind aufgrund dieser Qualitätsmerkmale oft nicht 1:1 miteinander  
vergleichbar. Sehr günstige Produkte, auch wenn diese äußerlich ähnlich aussehen mögen, können im 
Laufe des Einsatzes Qualitätseinbußen, nachlassende Farben und eine verringerte Lebensdauer  
aufweisen. Vertrauen Sie daher auf die HELLA LED-Qualitätsprodukte!
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AUCH LEDS ENTWICKELN  
BETRIEBSWÄRME. 

Diese liegt allerdings weit unter der Hitzeentwicklung, die eine vergleichbare Glühlampe auf-
weist. LEDs besitzen daher eine hohe Energieeffizienz. Sie wandeln, anders als herkömmliche 
Leuchtmittel, einen Großteil der zugeführten Energie in Licht um. Ein Beispiel: Eine 60-Watt-
Glühlampe hat eine Leuchtkraft von ca. 600 Lumen. Eine aktuelle LED-Lampe, welche 600 Lu-

men erzeugt, verbraucht dagegen nur ca. 8 Watt.

LED-Scheinwerfer strahlen sehr wenig UV- und Infrarotlicht ab. Dadurch werden sie auch, an-
ders als bspw. Halogen-Scheinwerfer, nicht an den Lichtaustrittsstellen warm. Ein LED-Schein-
werfer kann aber dennoch Hitze im Gehäuse entwickeln. Dies ist allerdings in diesem Fall der 
eingesetzten Elektronik des jeweiligen Scheinwerfers geschuldet, ohne die ein optimales Licht-

ergebnis nicht möglich wäre.

Um diese durch die Elektronik erzeugte Wärme zuverlässig und gezielt abzuführen, kommt ei-
nem sehr guten Thermomanagement eine entscheidende Bedeutung zu. HELLA ist auf diesem 
Gebiet ausgewiesener Experte. Denn durch das optimale Temperaturmanagement wird nicht 
nur die ordnungsgemäße Funktion des Scheinwerfers sichergestellt, sondern auch die Lebens-

dauer erheblich verlängert.

Ein Beispiel ist der HELLA Arbeitsscheinwerfer Ultra Beam Gen. II. Auf der im Gehäuse verbau-
ten Platine befinden sich sowohl die LEDs als auch die Elektronikkomponenten. Die durch die 
Elektronik entstehende Wärme, welche unter extremen Bedingungen bis zu 150 °C betragen 
kann, wird anders als bei Halogen-Scheinwerfern nach hinten abgegeben. Die Hitze kann durch 
die Verklebung der Platine mit dem Aluminiumgehäuse sowie durch eine spezielle Wärmeleitfo-

lie kontrolliert abgeführt werden.

Thermische Simulationen zeigen die 
Temperaturzonen und die Wärme- 

verteilung am Gehäuse.

Der Aluminiumkörper sorgt für ein 
schnelles Ableiten der Wärme.
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NEIN, DENN LEDS MÜSSEN ANGESTEUERT WERDEN. 

Dazu ist eine entsprechende Elektronik notwendig. Diese sollte genau auf den jeweiligen Anwen-
dungszweck und weitere Betriebsbedingungen abgestimmt sein. Bezogen auf Fahrzeugschein-
werfer heißt dies beispielsweise, dass in unterschiedlichen Fahrzeugmodellen unterschiedliche 
Steuerelektroniken zum Einsatz kommen. Die Programmierung ist dabei genau auf das Zusam-
menspiel zwischen Scheinwerfer und Fahrzeug abgestimmt. Das ist auch einer der großen Vor-
teile von Original-HELLA Produkten – denn wir besitzen in diesem Bereich eine langjährige Ent-

wicklungskompetenz, auf die zahlreiche OE-Hersteller vertrauen. 

Ein Beispiel für einen hochmodernen LED-Scheinwerfer mit innovativer Steuerelektronik ist der 
neue HELLA Matrix HD84-Scheinwerfer in der Mercedes E-Klasse Limousine. Dieser LED-
Scheinwerfer der neuesten Generation kombiniert die vielen Vorzüge von LEDs auf fortschrittli-
che Weise mit modernsten Steuertechnologien. Dadurch kann die Lichtverteilung blitzschnell 
und präzise nahezu jeder Verkehrssituation automatisch angepasst werden. Das Resultat: eine 
bislang ungewohnt blendfreie Lichtverteilung und eine Lichtweite, die sich auch der jeweiligen 
Fahrsituation wie Stadt, Landstraße oder Autobahn bzw. den Witterungsbedingungen anpasst.

Matrix HD84-Scheinwerfer von HELLA

Primäroptik - Dreistufiges Präzisions-Optiksystem
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Dazu ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Komponenten notwendig. Es geht nicht 
nur darum, einen möglichst hohen Lichtoutput zu generieren. Genauso wichtig ist es, das er-
zeugte Licht auch homogen auf den jeweiligen Arbeitsbereich zu verteilen. Dazu reicht es jedoch 
nicht aus, einfach nur eine möglichst große Menge an LEDs zu kombinieren, denn dies führt 
letztlich nur zu einem unverhältnismäßig hohen Energieverbrauch. Für ein bestmögliches Licht-
ergebnis spielen nicht nur Qualität und Quantität der eingesetzten LEDs eine Rolle, sondern in 
gleichem Maße die verwendete Prismenoptik, die Steuerelektronik sowie nicht zuletzt ein opti-

males Thermomanagement. 

Während die LEDs den eigentlichen Lichtoutput generieren, sorgt die Prismenoptik dafür, dass 
das Licht gebündelt bzw. gezielt auf den gewünschten Arbeitsbereich verteilt wird. Die Steuer-
elektronik bildet wiederum das „Gehirn“: Erst durch sie lassen sich innovative Lichtfunktionen 
wie blendfreies Fernlicht oder adaptives Kurvenlicht realisieren. Je ausgefeilter die Elektronik, 
desto wichtiger ist auch ein ausgeklügeltes Thermomanagement um die entstehende Wärme 

abzuleiten und somit eine lange Lebensdauer der LEDs zu gewährleisten.

HELLA als einer der Pioniere im Bereich der LED-Scheinwerferentwicklung besitzt in allen Be-
reichen – LEDs, Prismenoptiken, Steuerelektronik und Thermomanagement-Lösungen – eine 
ausgeprägte und langjährige Entwicklungs- und Produktionskompetenz. Unsere LED-Schein-
werfer bilden daher jeder für sich ein optimal aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket – für 

bestmögliche Lichtergebnisse in der geforderten Situation.

Kühlkörper
Elektronik

Reflektor
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Auch mit LEDs lassen sich unterschiedliche Lichtfarben erzielen. Mit Lichtfarbe ist in diesem Zusammenhang keine farbige Beleuch-
tung etwa durch rote, grüne oder blaue LEDs gemeint, sondern die tatsächliche „Anmutung“ des Lichtes, welches durch weiße LEDs 
erzeugt wird. Die Lichtfarbe, auch Farbtemperatur genannt, wird in der Regel in Kelvin angegeben. Grundsätzlich lassen sich dabei grob 

drei Bereiche der Farbwahrnehmung unterscheiden:

FARBWAHRNEHMUNG

FARBTEMPERATUR

UND WARUM IST DIE LICHTFARBE WICHTIG?

Mit LEDs lässt sich das komplette Spektrum von Warmweiß bis Tageslichtweiß abdecken. Im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung ist 
dabei die tageslichtähnliche Lichtfarbe von besonderer Bedeutung. Es ist erwiesen, dass diese Lichtfarbe für eine stark verbesserte 
Erkennbarkeit von Fahrbahn und Objekten sorgt. Darüber hinaus lässt sich mit tageslichtähnlichem Licht die bei Fahrten in der Dunkel-
heit häufig auftretende Ermüdung des Fahrers wirksam reduzieren, und damit die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich verbessern. 
HELLA zählt auch auf dem Gebiet der Lichtforschung zu den absoluten Experten – genau deshalb setzen zahlreiche Fahrzeughersteller 

auf unsere lichttechnologischen Lösungen. 
Bei den für unsere Hochleistungs-LED-Scheinwerfer eingesetzten LEDs legen wir bereits bei der Selektion strenge Qualitätsmaßstäbe 
bezüglich der Lichtfarbe, aber auch hinsichtlich der Helligkeit an. Beide Parameter müssen in einem eng gesteckten Toleranzbereich 
liegen. Nur so ist eine konstant hohe und einheitliche Lichtqualität sämtlicher Produkte hinsichtlich Helligkeit, Lichtfarbe und weiterer 

Parameter sichergestellt.
Übrigens: Auch bei unseren LED-Signalleuchten wie beispielsweise Positions- oder Seitenmarkierungsleuchten werden ausschließlich 
weiße Qualität-LEDs verwendet. Die unterschiedlichen Lichtsignalfarben wie rot oder gelb werden in diesem Fall durch farbige Ab-

schlussscheiben erzielt.

Hinweis: Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass das Farbempfinden, ganz unabhängig von den real messbaren Kelvin-Werten, 
subjektiv wahrgenommen wird. Farbe ist demnach ein allgemeiner Sinneseindruck, und der Mensch ist ohne technische Hilfsmittel 
nicht in der Lage, eine Aussage über die spektrale Zusammensetzung des Lichts zu machen. Deshalb ist es auch so gut wie unmöglich, 
nachzuempfinden, wie Mitmenschen im Vergleich zu uns Farben wahrnehmen, und selbst für eine einzelne Person ist das persönliche 

Farbempfinden täglichen Schwankungen unterworfen.

Warmweiß

< 3300 K

Neutralweiß

3300 – 5000 K

Tageslichtweiß 
(auch Kaltweiß)

> 5000 K
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Diese drei Begriffe werden oft verwechselt. 
Dabei handelt es sich jedoch um unterschiedliche lichttechnische Größen. Wir möchten ein wenig „Licht ins Dunkel“ bringen:

LUMEN (lm)
Lumen ist die Einheit des Lichtstroms und beschreibt das komplette Licht, das von einer Lichtquelle, beispielsweise einem LED-
Scheinwerfer, zu allen Seiten ausgestrahlt wird. Der Lumenwert liefert aber keine Aussage dazu, wie sich das Licht im Raum verteilt. 

CANDELA (cd) 
Candela ist die Einheit, welche die Stärke der Lichtemission beschreibt, die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung ausgesen-
det wird. Candela ist wie Lumen ebenfalls eine „Sendegröße“. Historisch entspricht 1 Candela der Lichtstärke einer Haushaltskerze. 
Candela dient auch als Einheit der Leuchtdichte, d.h. des Helligkeitseindrucks, den eine beleuchtete Fläche im menschlichen Auge 

verursacht. Somit wird dadurch auch die sogenannte „Blendwirkung“ beschrieben.

LUX (lx)
Lux wiederum ist die Einheit der Beleuchtungsstärke. Der Luxwert beschreibt, wie viel Licht von der Lichtquelle auf eine bestimmte 
Fläche trifft. Im Gegensatz zu Lumen und Candela ist Lux somit eine „Empfängergröße“ – das heißt, es wird gemessen, wie viel Licht 

an einem bestimmten Punkt ankommt. Dies ist entscheidend für optimale Arbeitsbedingungen.

Bei Haupt- und Arbeitsscheinwerfern wird häufig der Lumenwert angegeben. So erreicht beispielweise unser Arbeitsschein-
werfer Ultra Beam LED Gen. II starke gemessene 4.000 Lumen. Enorm wichtig ist dabei der Unterschied zwischen gemessenen 
und berechneten Lumen. Nur die gemessenen Lumen geben den korrekten, punktgenauen Wert wieder, während berechnete 
Lumen nur eine theoretische Größe, darstellen. Berechnete Lumen sind nicht aussagekräftig, und liegen immer höher als die 
gemessenen Lumen, da Energieverluste durch Wärme und Lichtverluste durch Reflektor und Streuscheibe nicht berücksichtigt 

werden. 

HELLA gibt deshalb ausschließlich real gemessene Lumenwerte an! Achten Sie beim Scheinwerfervergleich bzw. -kauf daher 
unbedingt darauf, ob es sich bei den Lumenangaben um den gemessenen oder berechneten Wert handelt!

Bei Zusatz(fern-)scheinwerfern ist übrigens ein anderer Wert relevant, und zwar die sogenannte Referenzzahl (Ref.). Dieser 
Wert sagt aus, welche maximale Lichtstärke ein Scheinwerfer liefert. Mit Hilfe der Referenzzahl weiß man schnell und einfach, 
wie leistungsstark ein Scheinwerfer ist. Die Referenzzahl entsteht aus der Umrechnung der maximalen Lichtstärke Candela. 
Sie ist dimensionslos – hat also keine Maßeinheit. Beachten Sie bitte bezüglich des Referenzwertes die gesetzlichen Vorschrif-
ten Ihres Landes und prüfen Sie, ob die seit 2009 gültige ECE-Regelung auf Sie zutrifft. In einigen Ländern darf ein Gesamt-

Referenzwert (Summe der Referenzwerte aller Fernlichtscheinwerfer am Fahrzeuge) von 100 nicht überschritten werden.
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JA, DIE LICHTVERTEILUNG BEI LED-SCHEINWERFERN IST GRUNDSÄTZLICH 
HOMOGENER ALS BEI ANDEREN VERGLEICHBAREN LICHTQUELLEN. 

So lassen sich viele Flächen sehr gleichmäßig ausleuchten, was beispielsweise bei der Feldarbeit mit Arbeitsschein-
werfern im Dunkeln von großem Vorteil ist, da auch hier eine Vielzahl der notwendigen Arbeiten in der dunklen Jahres-
zeit erledigt werden muss. Die gleichmäßige Ausleuchtung trifft ebenfalls bei modernen LED-Scheinwerfern im Pkw-
Bereich zu. Durch eine optimale Bündelung lassen sich auch bestimmte scharf umrissene Bereiche sehr homogen  

beleuchten. 

Die LEDs dürfen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, da noch weitere Einflussfaktoren entscheidend für die Aus-
leuchtung sind. Auch die im Scheinwerfer eingesetzte Optik bzw. der Reflektor und die Ausrichtung des Scheinwerfers 
am Fahrzeug spielen eine Rolle. Durch einen hochwertigen Reflektor wird das Licht optimal gebündelt und gelenkt, 

während die Ausrichtung den „Lichtwinkel“ bestimmt.

Bei LED-Hauptscheinwerfern erfolgt die Ausrichtung bzw. Justierung am Fahrzeug dabei mittels moderner, speziell für 
LED-Anwendungen konzipierter Scheinwerfer-Einstellgeräte. Hella besitzt auch in diesem Bereich eine ausgesproche-

ne Kompetenz durch die Marke Hella Gutmann Solutions.

Bei Arbeitsscheinwerfern erfolgt die Ausrichtung direkt am Fahrzeug anhand des empfohlenen Neigungswinkels. Dabei 
sind immer die individuellen Voraussetzungen des jeweiligen Fahrzeugs sowie die Anwendungssituation (bspw. Feld-

arbeiten, Rangierarbeiten, Ausleuchtung im Nah- oder im Fernbereich etc.) zu beachten.

HINWEIS: Einen optimalen Vergleich der Ausleuchtung von Halogen-, Xenon- und LED-Zusatz-und Arbeitsscheinwer-
fern ermöglicht unser kostenloses HELLA ELIVER Tool unter www.hella.com/eliver. Probieren Sie es selbst!
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LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer, die oft sogar ein Fahrzeugleben überdauern kann. 
Dies ist einer der großen Vorteile von LEDs gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln wie bei-
spielsweise Halogenleuchten. Während dieses Leuchtmittel im Laufe eines Fahrzeuglebens 

ausfallen kann und dann neu gekauft bzw. getauscht werden muss, sind LEDs wartungsfrei. 

Zusammen mit dem niedrigeren Energieverbrauch bzw. der hohen Energieeffizienz ergeben sich 
durch die lange Lebensdauer mittelfristig deutliche Kostenvorteile für die LEDs. Allerdings blei-
ben selbst die besten LEDs nicht vor widrigen Umwelteinflüssen verschont. Unter sehr ungüns-
tigen Umständen können daher auch LEDs in Scheinwerfern einmal ausfallen. Diese können 
derzeit noch nicht einzeln getauscht werden. In diesem Fall ist dann leider ein kompletter Wech-

sel des Scheinwerfers nötig. Aber dies kommt bei HELLA Scheinwerfern extrem selten vor.

Ein weiterer entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer ist auch ein optimales Thermo-
management des jeweiligen Scheinwerfers (siehe dazu auch Seite 8), welches die LEDs vor dem 
„Hitzetod“ bewahrt. Die in den HELLA Scheinwerfern verwendeten innovativen HELLA-Thermo-
management-Lösungen tragen daher erheblich zu einem langen LED- und damit auch Schein-

werfer-Leben bei.

5000

Glühbirne Halogen Energiesparlampe Leuchstoffröhre LED

10000

15000

20000

25000

30000

Abbildung dient nur der schematischen Darstellung, abweichende Betriebsdauer möglich.
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Neben der langen Lebensdauer (siehe dazu auch Seite 20) zählt die hohe Energieeffizienz zu den 
Hauptvorteilen der LED-Technologie. LEDs sind sozusagen die Top-Sportler unter den Leucht-
mitteln: Trotz einer geringen Leistungsaufnahme erzielen sie einen maximalen Output und ge-
hören damit zu den Gewinnern. Eine geringe Leistungsaufnahme spart Energie – und somit auch 
Kosten. Auch wenn LEDs in der Anschaffung zur Zeit noch etwas teurer sind: Mittelfristig lohnt 
sich der Kauf durch die niedrigeren Betriebskosten auf jeden Fall. Die geringere Leistungsauf-
nahme der LEDs hat darüber hinaus noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Nebenef-
fekt: Die Energieressourcen werden erheblich geschont. Auch bei Gabelstaplern mit eher klein 
dimensionierten Batterien ist der Einsatz von LEDs ein probates Mittel, um die Batteriekapazität 

zu schonen, beziehungsweise die Einsatzzeiten zu verlängern. 

Eine energieeffiziente Fahrzeugbeleuchtung ist somit bereits heute ein wichtiges Thema – und 
wird in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. Denn durch die zunehmende Anzahl von 
Elektroautos bekommt der schonende Umgang mit den fahrzeugeigenen Energieressourcen 
noch einmal ein besonderes Gewicht. Der Einsatz der hocheffizienten LED-Technik ist daher ge-

rade in diesem Bereich nahezu unumgänglich.
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LEDS LOHNEN SICH GRUNDSÄTZLICH FÜR JEDEN!

Warum dies so ist? Entscheidend sind die folgenden LED-Vorteile: Langlebigkeit, Energie- und Kosteneffizienz, 
homogene Ausleuchtung in allen Bereichen, tageslichtähnliche Lichtfarbe und -stärke. Davon profitieren natür-
lich ganz besonders professionelle Anwender, wie beispielsweise Landwirte, welche auf eine möglichst optima-
le Ausleuchtung im Nah- und Weitfeldbereich angewiesen sind, oder Flottenbetreiber, die hohe Betriebsstunden 
erreichen und durch LEDs aufgrund reduzierterer Energie- und Wartungskosten sowie niedrigerer Stand- und 

Ausfallzeiten deutliche Kosteneinsparungen erzielen können. 

Dazu kommt mit der individuellen Designfreiheit noch ein weiterer, bisher so noch nicht genannter Vorteil, den 
sicherlich viele Anwender zu schätzen wissen. Den Fahrzeug- und Produktdesignern eröffnen sich durch die 
kleine Bauform der LEDs und die scharf umrissene Leuchtwirkung ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten. 

Bei LEDs freut sich so also nicht nur der Geldbeutel, sondern auch das Auge! 

Die HELLA LED-Produkte sind somit jedes für sich nicht nur ein technisches, sondern auch ein optisches und ein 
funktionales Highlight – und geben jedem Fahrzeug einen ganz eigenen „Touch“.

25
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UND WAS MUSS MAN  
DABEI BEACHTEN? 

Eine Umrüstung von alten Halogen-Leuchten auf die neue, hocheffiziente LED-Technologie ist in 
den meisten Fällen möglich und auch sinnvoll! Der Austausch der Leuchten selbst ist dabei mit 
relativ geringem Aufwand und mit wenigen Arbeitsschritten durchzuführen. Allerdings sind vor, 
während und nach der Umrüstung je nach Anwendungssituation zusätzlich einige weitere Dinge 
zu berücksichtigen. So benötigen LEDs in der Regel separate Vorschaltgeräte, die mit verbaut 
werden müssen. Bei Arbeitsscheinwerfern kommt es besonders auf den korrekten Neigungs-
winkel an, welcher fahrzeugindividuell eingestellt werden muss. Nur mit einem korrekt justier-
ten Arbeitsscheinwerfer wird eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches erzielt. Um tat-
sächlich von allen Vorteilen einer LED-Umrüstung zu profitieren, sollten diese Punkte auf jeden 

Fall beachtet werden.

Weiterführende Hilfestellungen rund um das Thema LED bieten Ihnen auch diverse HELLA- 
Medien. Eine entsprechende Übersicht finden Sie auf Seite 32.

HINWEIS: Durch den geringeren Energieverbrauch (Watt) von LED-Leuchten, die sich deutlich 
von einer Glühlampenversion unterscheiden, kann es nach der Umrüstung beim Betrieb an ver-
schiedenen Zugfahrzeugen zu einer notwendigen Anpassung der Peripherie bei der Ausfallkon-
trolle kommen. Da die Kontrolle der Blinkleuchte gemäß ECE R48 gesetzlich vorgeschrieben ist, 
empfehlen wir daher, diese Leuchten mit einem geeigneten HELLA Blinkleuchtensteuergerät zu 

betreiben.

LEDHALOGEN
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WIE LASSEN SICH  
LED-SCHEINWERFER 
RICHTIG EINSTELLEN

?
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Beispiel Audi A8 Scheinwerfer mit Matrix-Beam-Fernlichtassistent: Die quadratische 
Markierung zeigt die korrekte Position der vertikalen Hell-/Dunkel-Grenze auf der 

Nulllinie an. Weicht diese ab, wird der Korrekturwert (Abstand zur Nulllinie) einfach 
via mega-macs an das Steuergerät übertragen.

Die fahrzeugspezifische Einstellung von LED-Scheinwerfern unterscheidet sich von der Justie-
rung herkömmlicher Scheinwerfer und erfordert zum Teil neue Einstellverfahren – denn das 
Lichtfeld bei LED-Scheinwerfern setzt sich aus mehreren Lichtquellen (LED-Modulen) zusam-
men. Hierfür sind spezielle Präzisionsmessgeräte nötig. Moderne Scheinwerfereinstellgeräte 
(SEG) sind mittlerweile in der Lage, sowohl aktuelle Halogen- als auch Xenon- und LED-Schein-
werfer-Systeme hinsichtlich aller Lichtverteilungen wie Abblend-, Fern- und Nebellicht und der 
vertikalen Hell-Dunkel-Grenze korrekt zu beurteilen. Dazu sind die Geräte mit technischen Funk-
tionalitäten wie einem Breitbandvisier mit integriertem Faden, digitalem Luxmeter, integrierter 
Laser-Positionierhilfe und einer hochpräzisen Skalierung des Prüfschirms ausgestattet. Diese 
feine vertikale Skalierung erlaubt das Ablesen der Werte auf 0,1° genau, womit auch die Voraus-
setzungen für die Prüfung und Kalibrierung von unterschiedlichen Fernlichtassistenten erfüllt 

sind. 

Je nach Hersteller müssen diese Fernlichtassistenten gesondert geprüft, bewertet und kalibriert 
werden, was auf mechanischem Weg teilweise nicht mehr möglich ist. Dies erfordert das Zu-
sammenspiel zwischen Scheinwerfereinstellgerät und einem entsprechenden Diagnosegerät – 
wie beispielsweise zwischen dem SEG IV und einem Diagnosegerät aus der mega macs-Reihe 
von Hella Gutmann Solutions. Diese Geräte arbeiten Hand in Hand und erlauben damit sogar die 
Darstellung komplexer Systeme wie des LED-Matrix-Beam-Fernlichts im aktuellen Audi A8.

Die Entwicklung bei den Scheinwerfereinstellgeräten geht zunehmend in Richtung digitaler Aus-
führung, wie dem kamerabasierten SEG V von Hella Gutmann. Dieses besitzt eine durchdachte 
Bedienerführung und eine systemseitige Fahrzeugmodellliste. Hinterlegte Algorithmen helfen 
für die unterschiedlichen Scheinwerfer Fehlinterpretationen bzw. Fehleinstellungen zu vermei-
den. Richtungspfeile im Bedienfeld des SEGs weisen auf eventuell notwendige Einstellungsän-
derungen hin. Die Bildverarbeitung bei diesen modernen Geräten ist derart schnell, dass jede 
Veränderung analog zum Drehen der Scheinwerfereinstellschrauben angezeigt wird. Sobald das 
Lichtbild bzw. die entsprechende Lichtverteilung in die geforderten Toleranzgrenzen eingestellt 
ist, wechseln die abgebildeten Richtungspfeile im SEG auf „grün“. Die Lichteinstellung ist erfolg-

reich durchgeführt.

www.hella-gutmann.com

0º
-1º

-2º-3º-4º-5º
+1º

+2º +3º +4º +5º Null-Linie
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Nein, natürlich nicht – die Entwicklung geht jetzt erst so richtig los! Gerade bei der Fahrzeugbeleuchtung eröffnen sich durch ständi-
ge Innovationen von HELLA immer mehr Möglichkeiten für den Einsatz von LEDs, mit Lösungen, die einem vermutlich gestern in die-

ser Form noch gar nicht in den Sinn gekommen wären. Ein Beispiel ist die HELLA Matrix LED-Technologie.

Diese erlaubt es dem Fahrer, mit permanent eingeschaltetem (LED-)Fernlicht zu fahren, ohne den Gegenverkehr oder vorausfahrende 
Fahrzeuge zu blenden. Technisch wird diese Funktion durch die Unterteilung des Fernlichtes in fünf Reflektoren mit jeweils einer 
5-Chip-LED realisiert. Erstmalig ist es HELLA gelungen, jede LED auf dem 5er-Chip einzeln anzusteuern, wodurch insgesamt 25 LEDs 
je Scheinwerfer nach Bedarf auf- oder abgedimmt werden können. Damit kann der Lichtkegel mechanikfrei höchst präzise gesteuert 
und eine große Anzahl an Lichtverteilungen realisiert werden. Ein weiteres Detail dieser Lichttechnik ist der dynamische Blinker mit 

dem auffälligen – und somit auch sicherheitsrelevanten „Wisch-Effekt“.

Auch der innovative LED-Lichtteppich im BMW 7er ist ein Beispiel einer zukunftsträchtigen Entwicklung. Auf Knopfdruck am Schlüssel 
leuchtet dieser strahlenförmig zu beiden Fahrzeugseiten und führt so den Fahrer komfortabel zum Fahrzeug. Zur gezielten Lenkung 
des Lichtes auf den Bodenbereich werden speziell konstruierte Mikrooptiken eingesetzt, die sich aus einer Vielzahl sehr kleiner Mikro-

linsen zusammensetzen. 

Doch auch abseits der Fahrzeugbeleuchtung geht die LED-Entwicklung unvermindert weiter: So wird die OLED-Technologie (OLED = 
Organic Light Emitting Diode) in Zukunft in immer mehr Einsatzbereichen zu finden sein. OLEDs sind Leuchtdioden aus organischen, 
halbleitenden Polymeren und ermöglichen vereinfacht gesagt die Herstellung superdünner und biegsamer „Leuchtfolien“. Displays aus 
OLEDs kommen ohne Hintergrundbeleuchtung aus, was im Vergleich bspw. zu LCDs einen geringeren Stromverbrauch verspricht. Sie 
kommen heute schon in diversen Geräten wie Smartphones und LED-Fernsehern zum Einsatz. Die Herausforderung liegt derzeit noch 
in der Lebensdauer der Dioden, weshalb OLEDs derzeit vor allem dort eingesetzt werden, wo Anzeigen nur zeitweise in Betrieb benötigt 
werden. Aber auch hier schreitet die Entwicklung stetig voran. Vielleicht kommt die OLED-Technologie schon bald auch im Fahrzeug-

bereich zur Anwendung?

DIE LED-ZUKUNFT BLEIBT ALSO SPANNEND – 
UND ZWAR SOWOHL AUS ENTWICKLER- ALS AUCH AUS ANWENDERSICHT!

IST DIE LED-
ENTWICKLUNG 

SCHON AM ENDE
?
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DIEHELLA 

Mobile App Worklights
Lassen Sie sich in die interaktive Welt der 
Arbeitsscheinwerfer entführen und erle-
ben Sie die verschiedenen Lichttechnolo-
gien, Explosionsanimationen und vieles 
mehr. Einfach bei iTunes oder Google Play 
App herunterladen!

Mobile App Addlight
Laden Sie sich unser App bei Google Play 
oder bei iTunes herunter und erfahren Sie 
alles über das HELLA Zusatzscheinwerfer 
Programm – detailliert und interaktiv, mit 
zahlreichen Zusatzinformationen und 
technischen Details.
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LED WELT

Webseite Truck
Übersichtlich und strukturiert: Informie-
ren Sie sich hier über das breite HELLA 
Produktportfolio und erfahren Sie Wis-
senswertes zu aktuellen Themen im 
Truck Bereich.

www.hella.com/truck

Webseite Landwirtschaft
Informativ, kompakt, interaktiv. Hier fin-
den Sie alles Wissenswerte um Produkte 
und Technologien für die landwirtschaftli-
che Anwendung.

www.hella.com/agriculture

ELIVER - Das Licht-Vergleichstool
Mit diesem Online-Tool können Sie viele 
HELLA Arbeitsscheinwerfer und Kenn-
leuchten anhand ihrer Ausleuchtung in 
einer realistisch anmutenden Umgebung 
vergleichen.

www.hella.com/eliver
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