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LED-Packages modellieren

Thermische charakTerisierung und analyse
von led-BauelemenTen und -sTromversorgungen

Näher an der Wirklichkeit
aus der sicht eines halbleiters sind leds einfache pn-Übergänge, die leicht zu messen
sein sollten. ihre thermische charakterisierung birgt aber einige schwierigkeiten,
denn sie sind häufig sehr klein und unmontiert nur schwer zu prüfen. noch heikler ist
es, dass leds – im gegensatz zu anderen halbleitern – licht emittieren.
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D

as Aussenden von licht ist der
Knackpunkt bei der definition des
Wärmewiderstands einer led.
Bei den meisten Halbleiterbauelementen
lässt sich diese Größe einfach berechnen,
indem man den Temperaturanstieg durch
die am Package anliegende elektrische
leistung dividiert. dies ist möglich, da letztere komplett in Wärme umgesetzt wird.
Bei einer led ist das nicht der Fall: Hier
wird ein Großteil der zugeführten energie
in licht umgewandelt und abgestrahlt.
deshalb können leds als lichtquelle genutzt werden. Abhängig von der led-Art
kann der Wirkungsgrad heute maximal 30
bis 40 Prozent betragen.
Mit diesem Wirkungsgrad ist, wenn
zur Berechnung des Wärmewiderstands
eines Packages die gelieferte elektrische
anstatt der korrekten (Wärme-) leistung
genutzt wird, der Wärmewiderstandswert wesentlich niedriger. dies deutet
darauf hin, dass das Package (einer weniger effizienten leuchtdiode) die in der
led erzeugte Wärme viel besser ableitet,
als das in der realität der Fall ist. zur Berechnung des realen Wärmewiderstands
lässt sich die emittierte optische leistung
(des gesamten radiometrischen Flusses)
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Bild 1. T3Ster – der thermische transiente Tester von Mentor Graphics

exakt bestimmen, wenn die thermische
Prüfung der betreffenden led in einem
Gesamtfluss-Messaufbau gemäß Cie
127-2007-standard [1] wie „Teraled“ von
Mentor Graphics durchgeführt wird. in
diesem system kann die Temperatur der
zu prüfenden led über eine temperaturgesteuerte Kühlplatte genau auf den gewünschten Wert eingestellt werden.
Für leds, die in einem Package untergebracht sind, ist der Junction-to-CaseWärmewiderstand die ideale Metrik, da er
den Wärmeflusspfad vom entstehungsort
der Wärme an der sperrschicht bis hinunter zum Boden des Package charakterisiert – genau wie led-Packages zur

optimalen Kühlung konstruiert sind. das
Joint electron devices engineering Council (JedeC) hat auf der Basis der jüngsten
Transienten-Messverfahren einen neuen
standard, Jesd51-14 [2], für den Junctionto-Case-Wärmewiderstand etabliert.
das Verfahren nutzt den „dualinterface“-Ansatz, bei dem das Bauteil an
einer Kühlplatte mit und ohne Wärmeleitpaste gemessen wird. der Junction-toCase-Wärmewiderstand wird bestimmt,
indem man die Unterschiede zwischen
beiden Messungen ermittelt. dabei ist
eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der
Messungen erforderlich, weil die thermischen impedanzkurven für die beiden
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WÄRMEWIDERSTaND

Messungen identisch mit dem Punkt sein
müssen, an dem die Wärme das Package
verlässt und in die thermische schnittstelle zwischen Package und Kühlplatte eindringt. dies gewährleistet, dass der Punkt,
an dem die Kurven abweichen, eindeutig
ist.

Möglichkeiten der
thermischen Charakterisierung
der thermische transiente Tester „T3ster“ von Mentor Graphics (Bild 1) verwendet eine intelligente implementierung der
so genannten statischen Version des elektrischen Testverfahrens nach der norm
JedeC Jesd51-1 [3]. dieses erlaubt kontinuierliche Messungen während einer
transienten erwärmung oder Abkühlung,
die auch die Basis für das Jesd51-14Testverfahren bilden. das ergebnis sind
umfangreichere daten, die viel früher in
der transienten sperrschicht-Temperatur
gemessen werden können, als dies mit
anderen Techniken möglich wäre.
in Testanwendungen mit hohem
durchsatz (zum Beispiel in groß angelegten reliability-Tests) kann ein mehrkanaliges T3ster-system in einer stunde
Tausende von leds charakterisieren.
Mit einer Temperaturauflösung von 0,01
°C und einer zeitauflösung von 1 µs ist
es auch das exakteste Verfahren, um das
einschwingverhalten einer led nach nur
etwa 10 µs (von den elektrischen Transienten der led abhängig) zu ermitteln. das
bedeutet, dass der frühestmögliche Teil
der thermischen reaktion einer led erfasst wird. Auf diese Weise erkennt man,
welchen einfluss wesentliche Konstruktionsmerkmale in der nähe der Wärmequelle in einem led-Package haben, zum
Beispiel auf den Wärmewiderstand des
angeschlossenen Chips nach kurzer zeit.
die Post-Processing-software von
T3ster unterstützt zur Messung des
Junction-to-Case-Wärmewiderstands den
Jesd51-14-standard, sodass die Temperatur-zeit-Kurve direkt aus den Messungen abgeleitet werden kann, um sie
in eine strukturfunktion (beschrieben in
Jesd51-14, Anhang A) zu wandeln und
dann automatisch den Wert des Junctionto-Case-Wärmewiderstands zu ermitteln.
die diagramme in Bild 2 zeigen
den Betrag aller Wärmewiderstände im
Wärmeflusspfad – vom die durch die
struktur bis zur Kühlplatte, die im Testaufbau verwendet wird. die Abweichung der
strukturfunktion, die für die beiden Mes-
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Bild 2. Die Diagramme zeigen den Betrag aller Wärmewiderstände im Wärmeflusspfad – von der
Sperrschicht durch die Struktur bis zur Kühlplatte, die im Testaufbau verwendet wird

sungen (mit zwei qualitativ unterschiedlichen thermischen schnittstellen an der
Gehäuseoberfläche des Packages) erzielt
wurde, ist Teil des Jesd51-14-Verfahrens.
da dieses Verfahren den Junction-to-CaseWärmewiderstand als nebenprodukt ermittelt, liefert die schrittweise Annäherung
der strukturfunktion an diesen Wärmewiderstandswert automatisch ein dynamisches thermisches Kompaktmodell des
led-Packages. die ermittelten rthJC-Werte
können im datenblatt veröffentlicht und
das automatisch generierte thermische
Kompaktmodell des led-Packages direkt
in einer CFd-Analysesoftware wie „Flotherm“ von Mentor Graphics verwendet
werden.

die Herausforderung der richtigen
thermischen Charakterisierung von leds
wird noch verstärkt, da die sperrschichttemperatur den Wirkungsgrad einer leds
nachteilig beeinflusst. dies ist sowohl
für led-Anbieter als auch für solid-statelighting- (ssl-) designer eine Herausforderung. deshalb müssen der gesamte
lichtstrom (und damit die lichtausbeute),
die sperrschichttemperatur und die leistungsaufnahme einer led stabilisiert werden, ehe man die Messungen vornimmt.
somit ist das zum erfassen der Kühlkurve
verwendete statische Messverfahren der
einzig richtige Ansatz, um leds zu charakterisieren. die Kombination von Gesamtflussmessungen und thermischem tran-
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sienten Test gestattet es, die optischen
Charakteristika, wie lichtstrom, optische
leistung oder Farbkoordinaten, als Funktion der Temperatur zu messen. die Bereitstellung dieser daten als eine Funktion der
referenztemperatur der Kühlplatte ist für
ssl-designer eine hilfreiche information.
die gleichen daten gibt es aber auch als
Funktion der led-sperrschichttemperatur,
die zur korrekten physikalischen Modellierung der optischen eigenschaften einer
led erforderlich ist – in anderen Worten:
die eingangsdaten für die Berechnung des
lichtstroms bei Betriebstemperatur.
ein solch kombinierter thermischer
und radiometrischer/fotometrischer Testaufbau für leds ist nicht nur ein de-factoindustriestandard [4], sondern auch die
offiziell empfohlene Methode für das thermische Testen von leds [5, 6].
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KÜHLUNG

Praxisbeispiel von HungaroLux
das ziel der designingenieure von Hungarolux light in Budapest, Ungarn, war die
entwicklung einer straßenbeleuchtungslampe mit einer minimierten Anzahl von
leds pro leuchte, die alle Anforderungen
des strengen europäischen straßenbeleuchtungsstandards für unterschiedliche
straßenkategorien einhält. die beiden
wichtigsten ziele waren es, unter allen
möglichen Umweltbedingungen sowohl
das erforderliche räumliche lichtverteilungsmuster (Fledermausflügel-Muster)
als auch die notwendige leuchtdichte auf
der Fahrbahnoberfläche zu erreichen.
4

Bild 3. Stromlinien der Kühlung einer LED-Leuchte mittels natürlicher Konvektion,
wie mithilfe der CFD-Analyse berechnet

das erstgenannte ziel erfordert ein
sorgfältiges optisches design, für das
die led-Anbieter üblicherweise die Trace Files ihrer leds zur Verfügung stellen. zum erreichen des zweiten ziels
ist ein gewissenhaftes thermisches design notwendig, denn der erforderliche
lichtstrom muss auch an einem heißen
sommerabend sichergestellt sein. das
erfordert zuverlässige thermische simulationen, welche die sperrschichttemperaturen der in der leuchte unterge-

LEUCHTE

Bild: HungaroLux Light

brachten leds richtig vorhersagen. die
Anbieter stellen bisher allerdings keine
thermischen Modelle der leds zur Verfügung. die thermischen daten auf ihren
datenblättern sind manchmal etwas fragwürdig, da es für kombinierte thermische
und radiometrische/fotometrische ledTests bisher noch keine Prüfnorm gab,
die echte thermische Metriken von leds
liefert. die lösung für das thermische
designproblem bietet eine Kombination
aus thermischen Test- und CFd-AnalyseTools von Mentor Graphics.
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, erhält der entwickler durch
thermisches Testen von leds kompakte
thermische Modelle der led-Packages,
die direkt in CFd-simulations-Tools eingeDIE aUToREN
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Budapest/Ungarn, wo er das
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Bild 4. Thermische
Simulation der Oberflächentemperatur
der Leuchte
Bild: HungaroLux Light

40

András szAlAi ist Chief
Financial officer und Miteigentümer von Hungarolux light
in Budapest/Ungarn.

el-info extra

Mai 2012

LED-Packages modellieren

setzt werden können. die CAd-datei der
straßenleuchte von Hungarolux wurde
zum Aufbau des endgültigen, detaillierten thermischen system-level-Modells
verwendet. Alle 48 leds wurden durch
ihr Kompaktmodell und ein kompaktes
thermisches Modell der led-Treiberschaltung, die in der leuchte als separates
Gehäuse enthalten war, ersetzt (Bilder 3
und 4). Aus der Verlustleistung der einzelnen led-Treiber durch den nominalen
durchlassstrom (350, 700 und 1500 mA)
wird auch die Verlustleistung der Treiber
berechnet. Auf diese Weise wird die CFdAnalyse auf leuchten-level mit echten
daten vorgenommen, welche die sperrschichttemperatur der leds ergeben.
da die Temperaturabhängigkeit der
optischen Charakteristika der leds von
den Messungen, welche die Grundlage für
die kompakten thermischen Modelle der
leds bildeten, bekannt war, ließ sich auch
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FaZIT

LED-Packages realitätsnah charakterisieren. in einer led wird – im Gegensatz
zu anderen Halbleitern – ein Großteil der zugeführten energie in licht umgewandelt und abgestrahlt. Berechnet man des Wärmewiderstand eines led-Packages
anhand der Werte für die elektrische leistung, so erhält man einen Wert, der – je
nach Wirkungsgrad der leuchtdiode – stark von der realität abweichen kann.
Mentor Graphics stellt auf der Grundlage der beiden neuen JedeC-standards
Jesd51-14 und Jesd51-51 eine Methode vor, mit deren Hilfe sich led-Packages
einschließlich der Ansteuerelektronik modellieren lassen. Beim ungarischen
leuchtenhersteller Hungarolux light wurde das Verfahren bei der entwicklung
einer straßenbeleuchtung eingesetzt.

der gesamte von der leuchte ausgestrahlte lichtstrom berechnen. Mit Hilfe dieses
Verfahrens konnte die leuchte unter Verwendung des von den led-Anbietern veröffentlichten l70-B50-diagramms richtig
dimensioniert werden: sowohl hinsichtlich
der Anzahl der leds, die benötigt werden,

um die erforderliche leuchtdichte auf straßen zu erreichen, als auch in Bezug auf
die led-sperrschichttemperatur (wichtige
daten für die Vorhersage der lebensdauer
und zuverlässigkeit einer leuchte). (ml)
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