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Tutorial – Berechnen des richtigen Widerstandes
 
Da bei LEDs die Strom-Spannungskennlinie ex
etwas zu hohe Spannung einen Strom, der die LED zerstört. 
niemals, auch nicht zum kurzen Funktionstest, ohne den passenden Vorwiderstand 
an eine Spannungsquelle angeschlossen werden.
dass die „überschüssige“ Spannung am Widerstand abfällt, nach dem Ohmschen 
Gesetz wird diese Spannung durch den benötigten Strom dividiert um den Wert des 
benötigten Widerstands R z

 

 
 
Betriebsspannung und Strom der LED müssen natürlich bekannt sein. 
Sie möchten eine typische weiß
entnehmen den technischen Daten, dass diese LED mit einem Strom von 20mA 
betrieben wird und das bei einer Spannung von 3,4V (dies ist der Arbeitspunkt). Für 
die 5V des Empfängerakkus berechnet sich der Widerstand: 
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Da es nur bestimmte Werte als Widerstand gibt wählen Sie nun den nächst 
passenden, das wäre z.B. 82
Widerstandsreihen wäre 75Ohm. Bei langen Zuleitungen
Positionslichtern an den Flächenenden, sollte deren Widerstand mitberücksichtigt 
werden und deshalb der näc
spielt allerdings auch die Belastbarkeit eine Rolle: typisch ist hier eine maximale 
Leistung von 0,25Watt, das reicht für alle g
Versorgungsspannung bis 10V. Zur Kontrolle sollten Sie die Verlustleistung jedoch 
immer nachrechnen, das geschieht völlig unkompliziert: 
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des richtigen Widerstandes  für eine LED                      

Spannungskennlinie exponentiell ansteigt, bewirkt eine nur 
etwas zu hohe Spannung einen Strom, der die LED zerstört. Deshalb darf eine LED 
niemals, auch nicht zum kurzen Funktionstest, ohne den passenden Vorwiderstand 
an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Dieser Vorwiderstand bewirkt, 
dass die „überschüssige“ Spannung am Widerstand abfällt, nach dem Ohmschen 
Gesetz wird diese Spannung durch den benötigten Strom dividiert um den Wert des 
benötigten Widerstands R zu erhalten. 
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Betriebsspannung und Strom der LED müssen natürlich bekannt sein. 
typische weiße 5mm LED mit Ihrem Empfängerakku betreiben. Sie 

entnehmen den technischen Daten, dass diese LED mit einem Strom von 20mA 
betrieben wird und das bei einer Spannung von 3,4V (dies ist der Arbeitspunkt). Für 

erakkus berechnet sich der Widerstand:  
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Da es nur bestimmte Werte als Widerstand gibt wählen Sie nun den nächst 
z.B. 82Ohm. Der nächst kleinere Wert in den typischen 

Widerstandsreihen wäre 75Ohm. Bei langen Zuleitungen, zum Beispiel zu den 
Positionslichtern an den Flächenenden, sollte deren Widerstand mitberücksichtigt 

und deshalb der nächst kleinere Wert gewählt werden. Bei Widerständen 
spielt allerdings auch die Belastbarkeit eine Rolle: typisch ist hier eine maximale 
Leistung von 0,25Watt, das reicht für alle gängigen LEDs bei einer 
Versorgungsspannung bis 10V. Zur Kontrolle sollten Sie die Verlustleistung jedoch 
immer nachrechnen, das geschieht völlig unkompliziert:  

� �������� 	  �
��� · 
�� 

 

|  Tel.: 07042 / 848 649 

                      Stand 03/09  

ponentiell ansteigt, bewirkt eine nur 
Deshalb darf eine LED 

niemals, auch nicht zum kurzen Funktionstest, ohne den passenden Vorwiderstand 
Dieser Vorwiderstand bewirkt, 

dass die „überschüssige“ Spannung am Widerstand abfällt, nach dem Ohmschen 
Gesetz wird diese Spannung durch den benötigten Strom dividiert um den Wert des 

Betriebsspannung und Strom der LED müssen natürlich bekannt sein. Ein Beispiel: 
LED mit Ihrem Empfängerakku betreiben. Sie 

entnehmen den technischen Daten, dass diese LED mit einem Strom von 20mA 
betrieben wird und das bei einer Spannung von 3,4V (dies ist der Arbeitspunkt). Für 

Da es nur bestimmte Werte als Widerstand gibt wählen Sie nun den nächst 
Wert in den typischen 
, zum Beispiel zu den 

Positionslichtern an den Flächenenden, sollte deren Widerstand mitberücksichtigt 
. Bei Widerständen 

spielt allerdings auch die Belastbarkeit eine Rolle: typisch ist hier eine maximale 
ängigen LEDs bei einer 

Versorgungsspannung bis 10V. Zur Kontrolle sollten Sie die Verlustleistung jedoch 



 
Das ergibt in obiger Beispielrechnung eine Leistung von:  
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Fällt die Leistung größer als 0,25Watt aus, muss man entsprechend 
leistungsfähigere Widerstände wählen, zum Beispiel 1Watt oder gar 5Watt Typen. 


