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Wissenswertes über LEDs 
 

 
LEDs haben sich in den letzten Jahren für 
Beleuchtungszwecke absolut etabliert, da Sie trotz 
geringem Stromverbrauch eine immense Leuchtkraft 
erreichen. Sie werden inzwischen bei Ampeln, in 
Taschenlampen, in der Automobilindustrie, usw. mit 
großem Erfolg verwendet. 
 
Warum sollte man die LEDs (Light Emitting Diodes) 
nicht auch im Modellbau verwenden?! 
 
Im folgenden wird erläutert, wie man LEDs richtig 
verbaut und so eine immense, fast unbegrenzte 
Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht! 

 
 
 

LEDs – Hohe Leistung aber sensibel 
 

 
LEDs haben, wie oben erwähnt, viele Vorteile gegenüber 
konventionellen Leuchtmitteln. Sie sind aber etwas sensibel und 
können, wenn sie nicht korrekt verbaut werden, schnell defekt 
werden. 
 
Im Folgenden wird erläutert wie LEDs professionell verarbeitet 
werden und so eine lange, im Prinzip unbegrenzte Lebensdauer 
gewährleistet ist. 

 
 
Wie man LEDs richtig verlötet 
 

1.) LEDs können bei zuviel Hitze schnell zerstört werden! Die 
Löttemperatur sollte 280° nicht überschreiten und d er Lötvorgang 
sollte nicht länger als 3-4 Sekunden dauern. Lassen Sie vor 
einem weiteren Lötvorgang die LED erst abkühlen! 
 

   ���� Löttemperatur  <  280° 
   ���� Lötdauer  <  4 Sekunden 
 

2.) Berühren Sie die Epoxy Linse der LED nicht mit dem Lötgerät, da 
diese sonst Schaden nimmt und nicht mehr richtig abstrahlen 
kann. 

 
���� Linse der LED nicht mit Lötgerät berühren 
 

3.) Wenn die Drähte der LED erhitzt sind ( Temperatur > 80° ) sollten 
diese auf keinen Fall verbogen oder bearbeitet werden, da sonst 
LED interne Drahtanschlüsse beschädigt werden können. 
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Max. LED Strom  
 

���� Die heißen LED Drähte nicht bearbeiten 
 

4.) Nach einem Lötvorgang sollte die LED mindestens 2 Minuten 
lang abkühlen, bevor sie weiter be- oder verarbeitet wird! 

 
���� LEDs mind. 2 Minuten abkühlen lassen 

  
 
 
Bearbeiten der LED Anschlussdrähte 
 

1.) Biegen Sie die Anschlussdrähte von LEDs  immer bevor  diese 
verlötet werden, niemals während dem Lötvorgang oder direkt 
danach! 

 
���� Anschlussdrähte vor  dem Lötvorgang biegen 

 
2.) Beim zurechtbiegen der Anschlussdrähte sollten immer Zangen 

verwendet werden, damit diese nicht direkt am Gehäuse 
abgeknickt werden oder die LED sogar intern beschädigt wird. 

 
���� Beim zurechtbiegen Zangen  verwenden 

 
3.) Die Anschlussdrähte sollten an derselben Stelle nicht öfter als 

zweimal gebogen werden, da diese sonst abbrechen können! 
 

���� Drähte an der selben Stelle nicht mehrmals  biegen 
 

4.) Wenn die LED einmal fest verbaut ist, sollten die Anschlussdrähte 
nicht mehr bearbeitet werden, da auch hier die LED internen 
Anschlüsse Schaden nehmen können. 

 
���� Drähte nach Einbau nicht mehr bearbeiten  

 
 
Konstruktionshinweise 
 

1.) LEDs sollten, außer in speziellen Fällen, nie ohne einen 
schützenden Vorwiderstand R  verlötet werden. LEDs benötigen 
nur sehr geringe Ströme und brennen ohne einen Vorwiderstand 
sehr schnell durch. Nur mit passendem Vorwiderstand ist eine 
lange Lebensdauer gewährleistet! 

 
���� Bei LEDs nie den Vorwiderstand R vergessen 

 
 

 
 
 
 
 Bsp.:  12V – 3,2V = 8,8V; 8,8V / 0,03A = 293 Ohm 

Betriebsspannung – LED Spannung 

=  R 
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2.) Parallel geschaltete LEDs sollten nicht alle zusammen einen 
Vorwiderstand bekommen, sondern innerhalb der 
Parallelschaltung jede LED ihren eigenen ( siehe Bild ). 

 
���� Innerhalb einer Parallelschaltung sollte jede LED ihren 
eigenen Vorwiderstand bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinigung von LEDs 
 

1.) Verwenden Sie zur Reinigung von LEDs niemals aggressive, 
organische Lösungsmittel, da diese die LED Linse trüben und 
beschädigen können. 

 
���� Reinigung nicht mit aggressiven Lösungsmitteln 
  

2.) Isopropyl Alkohol oder destilliertes Wasser sind für die Reinigung 
am besten geeignet. 

 
���� Reinigung mit Isopropyl Alkohol oder destilliertem  Wasser 

  
3.) Die Reinigung sollte bei Zimmertemperatur durchgeführt werden 

und nicht länger als eine Minute dauern, um das Gehäuse der 
LED zu schonen. 

 
���� Bei Zimmertemperatur reinigen 

 
 

Warnung! 
 

Blicken Sie niemals direkt in LEDs, da diese so hel l sein können, 
dass Netzhautverbrennungen die Folge sein könnten! 
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