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Weiß bleibt weiß
LED-Leiterplattenanschlüsse überstehen Reflow-Löten farbstabil 

Mit dem rasant gewachsenen Einsatz von LEDs werden auch entsprechend geeignete  
Leiterplattenanschlüsse benötigt, die sich mittels Reflow-Lötverfahren auf der Platine  
anbringen lassen. Aber gerade mit den vielfach gewünschten weißen Leiterplattenan- 
schlüsssen gab es häufiger Materialprobleme – der weiße Kunststoff war unter Prozess- 
bedingungen nicht farbstabil und dunkelte nach. Harting hat dieses Problem gelöst. 
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Weiße LEDs verbreiten mittlerweile ein helles 
Licht in angenehmen Farbtönen. Geringer 
Stromverbrauch und die längere Lebens-

dauer sparen erhebliche Kosten ein. Machten LEDs im 
Jahr 2010 lediglich 14 Prozent aller Leuchtmittel aus, so 
ist ihr Anteil bis heute auf 58 Prozent gestiegen, Ten-
denz weiter steigend.

SMT-fähige Anschlusstechnik
Heutige Hochleistungs-LEDs nehmen ein Vielfaches 
mehr an Leistung auf als früher und deshalb produzie-
ren sie – trotz eines wesentlich höheren Wirkungsgrades 
– eine beträchtliche Menge an Abwärme auf kleinem 
Raum, die es über die Platine abzuleiten gilt. Andernfalls 
können die Halbleiterelemente der LED überhitzen. 
Dies führt zuerst zu einer veränderten Lichtfarbe und 
dann nimmt die Lichtleistung ab. Letztendlich kommt 
es zum Ausfall der LED. Deshalb werden Hochleistungs-
LEDs zur besseren Kühlung auf Platinen mit Metallker-
nen platziert. Der Anschluss der Platinen erfolgt häufig 
konventionell über handgelötete Kabel; diese Methode 
ist jedoch nicht zuverlässig und fehleranfällig. 

Die mit den Metallkernen verbundene Wärmeablei-
tung ist für den langfristigen Betrieb der LEDs erforder-
lich, aber häufig werden beim Handlöten durch die 

Weiße Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder von Harting Electronics im 
Rastermaß 2,54 mm für den Anschluss von leistungsstarken LEDs reduzieren 
die Schattenbildung auf den LED-Modulen beziehungsweise in der Leuchte. 
Der weiße Isolierkörper aus einem speziellen Hochleistungskunststoff (LCP) 
ist temperatur- und farbstabil beim SMT-Reflow-Löten. Die Anschlusskompo-
nenten sind besonders für Leiterplatten mit metallischem Kern geeignet, die 
zur besseren Wärmeabfuhr von Hochleistungs-LEDs eingesetzt werden.
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Weiße Leiterplatten-
klemmen in flacher 
Bauform reduzieren 
störende Schatten 
bildungen in LED-
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Wärmeabführung die notwendigen Temperaturen für 
eine zuverlässige Lötverbindung nicht erreicht und es 
kommt zu Kontaktierungsproblemen.

Wenn die Leiterplattenanschlüsse dagegen zusam-
men mit den LEDs im gleichen Reflow-Lötverfahren 
verarbeitet werden können, dann werden die Lötver-
bindungen in einem stabilen Prozess erzeugt. So sind 
die SMT-fähigen Leiterplattensteckverbinder Har-flexi-
con von Harting temperatur- und farbstabil unter den 
Bedingungen automatisierter Bestückungs- und Löt-
prozesse. Damit bieten sie Leuchtenherstellern die 
gewünschte Zuverlässigkeit. Im SMT-Verfahren werden 
alle Bauteile, also auch die Metallplatine, gleichermaßen 
erhitzt und sichern so eine zuverlässige Lötverbindung.

Probleme mit weißen Oberflächen
Viele LED-Leuchten nutzen weiße Oberflächen, um die 
Lichtreflexion zu erhöhen. Weiße Platinen und weiße, 
möglichst flache Bauteile erhöhen die Lichtausbeute 
und vermindern zudem störende Schattenbildungen. 
Aus diesem Grund hat der Hersteller eine weiße Aus-
führung der Har-flexicon-Leiterplatten-Steckverbinder 
entwickelt. Sie sind hoch reflektierend – für schatten-
freie Leuchten. So setzt beispielsweise ein Hersteller 
von Windkraftanlagen diese Technik für die Innenbe-
leuchtung des Turmes für den Rotor ein.

Bei der Entwicklung der weißen Leiterplattenan-
schlüsse suchte Harting Electronics einen weißen Kunst-
stoff für die Isolierkörper, der möglichst hell ist und 
diese Farbe auch nach dem Reflow-Lötprozess behält. 
Ausgiebige Tests zeigten, dass ein flüssigkristalliner 
Kunststoff (LCP, liquid crystal polymer) diese Anforde-

rungen (Farbstabilität) gut erfüllt. Polyamid-Isolierkör-
per dunkeln dagegen durch den Reflow-Prozess stark 
ab. Zudem ist LCP im Vergleich zu Polyamid weniger 
hygroskopisch; dieser Wassergehalt wirkt im Lötprozess 
zusätzlich störend.

Für die LED-Anschlusstechnik gibt es von Harting 
Electronics auch Printklemmen und Leiterplattensteck-
verbinder in zwei- und dreipoligen Ausführungen für 
flexible und starre Leiter mit Querschnitten bis zu 0,75 
mm2. Sie sind die bevorzugten Typen in der Beleuch-
tungstechnik und bieten Leuchtenherstellern mit einer 
nominalen Stromtragfähigkeit von 6 A genügend Reser-
ve bei der Dimensionierung der Beleuchtungskörper. 
Die Push-in-Federkraft-Anschlusstechnik sorgt für Wie-
deranschließbarkeit, reduziert Fehlerquellen und erhöht 
die Wartungsfreundlichkeit der Leuchten. (dw/ah) 
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Der weiße Spezial-
kunststoff LCP in den 
Leiterplattenklem-
men har-flexicon 
übersteht den Re-
flow-Lötprozess oh-
ne Farbveränderung.


