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Der Markt für LED-Anwendungen 
wächst seit Jahren stetig. Klassische 
Beleuchtungssysteme mit Glühlam-
pen oder Leuchtstoffröhren werden 
nach und nach durch kleinere und 
langlebigere LEDs ersetzt. Neue 
Anwendungen erfordern das Steck-
barmachen von bedrahteten LED‘s, 
Display- und LED-Modulen sowie 
Treiberboards.  

Abhängig von der Anwendung 
spielen Steckverbindungen unter-
schiedliche Rollen bei LED-Lichtsy-
stemen. Sie dienen zur elektrischen 
Verbindung der LED-Treiberplatine, 
zur modularen Aneinanderreihung 
von LED-Lichtmodulen/Leuchtstrei-
fen, oder zur mechanischen Unter-
stützung bei der Sockelung von 
LEDs. Eine Vielzahl von Steckver-
bindern kann bei diesen Anwen-
dungen eingesetzt werden, so etwa 
Board-to-Board-Verbinder, LED-
Displaymodule, spezielle Doppel- 
und Mehrfachmodule als Sockel 
oder Fassung für LED-Lampen 
und Displays, oder einzelne Stifte 
und Kontaktbuchsen für die indivi-
duelle Verwendung.

Dieser Artikel beschäftigt sich 
mit Board-to-Board-Steckverbin-
dern, genauer mit Stift- und Buch-
senleisten, die koplanare Verbin-
dungen zwischen den LED-Licht- 
und/oder Treibermodulen herstel-
len, mit LED-Displaysockeln, mit 
der Anbindung von LED-Treiber-

modulen und mit Buchsen und 
Sockeln für MR11- und MR16-LED-

Leuchtmittel. Für alle genannten 
Anwendungen sollten Entwickler 
Steckverbinder in Betracht zie-
hen, die eine Vielzahl an Opti-
onen bieten, von den Kosten her 
die Budgetvor gaben erfüllen und 
mehrere Designkonfigurationen 
zulassen.

LED-Displaymodule
7-Segment-LED Displays können 

mit Hilfe von verschiedenen verti-
kal stehenden Sockeln direkt an die 
Kante von Platinen und somit direkt 
hinter die durchsichtige Frontabde-
ckung eines Gerätes gesetzt werden. 
Die Sockel gibt es für Einfach- und 
Mehrfachmodule, als Einlöt- oder 
auch SMD-Version, siehe Bild 1.

Andere LED-Displays werden bei-
spielsweise erst nachträglich direkt 
auf die Platine gesteckt. Hierfür 
benötigt man entweder einen pas-
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Bild 1: LED-Displaysockel für 7-Segment-Anzeigen
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senden horizontalen Sockel, oder 
es werden einzelne Buchsen direkt 
in die Platine eingesetzt.

LED-Treibermodule
Die LED-Treibermodule benötigen 

eine Stromversorgung. Um Kabel 
nicht direkt in die Platine löten zu 
müssen gibt es Präzisionsstifte mit 
rückseitigem Lötkelch, Crimpende, 
oder geschlitzt. Diese können ihrer-
seits in Buchsen eingesteckt, direkt 
in die Platine gelötet oder einge-
presst werden, siehe hierzu Bild 2.

Wenn die LED-Treibermodule 
selbst gesteckt, oder aneinander-
gereiht werden, gibt es inzwischen 
eine Vielzahl horizontaler oder ver-
tikaler Stiftleisten in Rasterma-
ßen von 1 mm, 1,27 mm, 2 mm 
und 2,54 mm. Auch werden häu-
fig zusätzliche Steckmöglichkeiten 
und Messpunkte auf den Modulen 
benötig, um weitere Module und 
Bauteile aufzustecken, oder Kurz-
schlussbrücken zu setzen.

Steckverbinder brauchen 
Flexibilität

Steckverbinder für die koplanare 
Aneinanderreihung von LED-Modu-
len sollten eine gewisse Flexibilität 
aufweisen. LED-Beleuchtungen wie 
etwa Lichtbänder, benötigen typi-
scherweise Steckverbinder für ein 
passgenaues Aneinanderreihen 
der einzelnen Module. Entwickler 
sollten nach Lösungen suchen, die 

verschiedene Bestückungen von 
Hand/THT oder SMD sowie ver-
schiedene Lötverfahren, wie z.B. 
Welle oder Reflow ermöglichen, 
damit die selbe Produktserie für mul-
tiple Anwendungen auch in Kombi-
nation einsetzbar ist. Dies ermög-
licht dann verschiedene Arten der 
Verkettung der LED-Module mit rei-
nen SMD-Komponenten oder auch 
die Mischung von SMD mit Durch-
steckversionen (THT).

Entwickler müssen sich ver-
schiedene Fragen beantworten 
bevor sie Steckverbinder für ihre 
Anwendung auswählen. Angefan-
gen bei dem Bestückungsvorgang: 
reine SMD-Bestückung, reine THT-
Bestückung, oder gemischt? Wie 
viel Platz steht auf der Leiterplatte 
und wie viel Höhe über der Leiter-

platte zu Verfügung? Wie zuverläs-
sig und wie robust muss die Ver-
bindung sein? Welche Rolle spie-
len die Kosten? Sind diese Fragen 
beantwortet kann der Entwickler 
sich die möglichen Steckverbinder-
optionen im Detail anschauen. Als 
Beispiel zeigen Bild 4 und 5 zwei 
horizontale SMD-Steckverbinder, 
mit 0,05 Zoll/1,27-mm-Raster und 
mit 0,1 Zoll/2,54-mm-Raster. Vorteil 

dieser Stift- und Buchsenleistenkom-
binationen ist das einfache Zusam-
menstecken oder Auseinanderzie-
hen der LED-Module. Zum einen 
wird so unter Umständen der Fer-
tigungsprozess vereinfacht, oder 
man hat später die Möglichkeit feh-
lerhafte Module zu entfernen und 
zu ersetzen.

Bild 6 zeigt eine andere Version 
eines SMD-Verbinders. Mit einer 
horizontalen SMD-Jumper-Brü-
cke werden zwei Leiterplatten ver-
bunden. Bei Vorgabe einer starren 
und nicht wieder lösbaren Verbin-
dung eine sehr geeignete Lösung.

Eine weitere Möglichkeit einer 
horizontalen Verbindung kann bei-
spielsweise mit Federkontaktmodu-
len und passenden Gegenkontakt-
modulen realisiert werden. Diese 
Art der „Blindkontaktierung“ zeigt 
Bild 7. Typischerweise ist diese Kon-
taktierung zwar etwas teurer, doch 
die Verkettung der LED-Module 
kann ein gewisses Toleranzspiel 
aufweisen und muss nicht so prä-
zise erfolgen, wie bei einer Stecklö-
sung. Trotzdem wird eine zuverläs-
sige Verbindung gewährleistet, die 
Fertigungstoleranzen verzeiht und 
zudem bestens für Anwendungen, 
die Schock oder Vibrationen unter-
liegen, geeignet ist.

Wird eine mechanisch sehr stabile 
Lösung benötigt und/oder die Pla-
tine ist gemischt bestückt mit SMD- 
und THT-Bauteilen, dann bietet sich 
auch bei Auswahl der Stecker die 
THT-Version an. Typischerweise ent-
scheiden sich Entwickler in diesen 
Fällen für THT-Steckverbinder, um 
die stärkere und solidere durchkon-
taktierte Lötverbindung durch die 
Platine zu nutzen. Die THT-Versi-
onen haben natürlich noch Vorteile 
bei Handbestückung der Platinen 
und auch, wenn der Steckvorgang 
quasi blind erfolgt und auf die Steck-
verbinder selbst sowie auf die Löt-

Bild 2: Steck- und Lötanschlussmöglichkeiten der Drähte an die 
Treibermodule

Bild 3: Horizontale, koplanare Verbindung von LED-Leuchtstreifen

Bild 4: Z-gebogene SMD-Stift- und Buchsen-
leisten mit 0,05 Zoll/1,27-mm-Raster

Bild 5: Z-gebogene SMD-Stift- und Buchsen-
leisten mit 0,1 Zoll/2,54-mm-Raster

Bild 6: Z-gebogene SMD-Jumper-Brücke mit 
0,1 Zoll/2,54-mm-Raster
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kontakte ein gewisser Druck aus-
geübt wird. Vom Kostenaspekt her 
sind THT-Leiterplatten meist gün-
stiger als SMD-Leiterplatten. Bild 8 
zeigt rechtwinklige THT-Stift- und 
Buchsenversionen, die eine ein-
fache, horizontale Verkettung von 
LED-Modulen ermöglichen.

Lösungen für 
LED-Leuchtmittel (MR11 
und MR16) mit G4- und 
G5.3-Stecksockeln

Gegenüber herkömmlichen Leucht-
mitteln waren Halogenlampen auf-
grund ihrer Helligkeit, des Preises 
und der Baugröße bis jetzt sehr 
populär, haben jedoch gegenüber 
LED-Lampen aufgrund ihrer schlech-
ten Energieausbeute deutlich an 
Boden verloren. Im Vergleich ist 
der Stromverbrauch und Energie-
verlust der LEDs nur ein Bruchteil 
und die Lebenserwartung um ein 
Vielfaches höher als bei Halogen 
oder klassischen Leuchtmitteln. Die 
LED-Leuchtmittel mit zwei Kontakt-
stiften wurden entwickelt, um ent-
sprechende Halogenlampen, die in 
Niederspannungsanwendungen zu 
finden sind, zu ersetzten. Sie benö-
tigen zur Kontaktierung entweder 
einzelne individuelle Buchsen, oder 
einen passenden Zweifachsockel. 

12V-MR11-Strahler können sowohl 
über G4- oder G5.3-Stecksockel 
verfügen und 12V-MR16-Strahler 
über G5.3-Stecksockel.

Entwickler, die sich mit der Socke-
lung der Leuchtmittel beschäftigen, 
sollten sich zu allererst die unter-
schiedlichen Anschlussmöglich-
keiten auf der Rückseite von Einzel-
buchsen oder Sockeln anschauen. 
Hier gibt es einige Möglichkeiten 
als Einlötversion, Press-Fit, mit 
geschlossenem oder offenem 
Boden, SMD-Versionen und Ver-
sionen mit rückseitigem Lötkelch 
oder Kabelcrimp. Außerdem muss 
der Pinabstand und der Pindurch-
messer des Leuchtmittels berück-
sichtigt werden. All diese Aspekte 
sind bei der Auswahl zu beachten, 
je nachdem welches LED-Leucht-
mittel gesteckt werden soll. Die 
G4- und GY4-Typen haben einen 
Pinabstand von 4 mm und Pindurch-
messer von 0,65 - 0,75 mm, GU4 
und GZ4 den gleichen Pinabstand 
bei Pindurchmessern von 0,95 - 
1,05 mm. Die G5.3-, GU5.3- und 
GX5.3-Typen haben einen Pinab-
stand von 5,3 mm und Pin dicken 
von 1,45 - 1,60 mm. In Bild 9 und 
16 werden einige Versionen von 
Einzelbuchsen, in Bild 10 bis 15 
passende MR11- und MR16-
Sockel gezeigt.

Bild 10: MR11 Typ GU4&GZ4 für 
0,95 - 1,05-mm-Stifte

Bild 11: MR11 Typ GU4&GZ4 für 
0,95 - 1,05-mm- Stifte

Bild 12: MR11 Typ G4&GY4 für 
0,65 - 0,75-mm-Stifte

Bild 13: MR11 Typ G4&GY4 für 
0,65 - 0,75-mm-Stifte

Bild 14: MR16-Sockel für THT-
Montage

Bild 15: MR16-Sockel für SMD-
Montage

Bild 16: Diskrete Steckbuchsen für 
MR16-Leuchtmittelpins

Gefertigt werden die präzisions-
gedrehten Buchsen und Kontakt-
stifte in der Regel aus Berylliumkup-
fer und haben eine verzinnte oder 
vergoldete Oberfläche. In die Prä-
zisionsbuchsen ist ein gestanzter 
Mehrfinger-Kontaktclip eingesetzt, 
der für eine sichere Kontaktierung 
sorgt. Kundenspezifische Ausfüh-
rungen der Doppelgehäuse, oder 
auch andere Sockelkonfigurati-
onen mit mehreren Buchsen, kön-
nen kurzfristig in FR-4 für Proto-
typen realisiert werden. Für Seri-
enmengen wird Hochtemperatur-
Thermoplastik verwendet. Für Hoch-
temperaturanwendungen, die dau-
erhaft über 150 °C betrieben wer-
den, gibt es alternativ zu dem Stan-
dardkontaktclip aus Berylliumkup-
fer eine Version aus Berylliumnickel, 
um die Federkraft über die Dauer 
gewährleisten zu können.
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Bild 7: Rechtwinkliges THT-Gegenkontaktmodul in 
Kombination mit SMD-Federkontaktmodul

Bild 8: Rechtwinklige THT-Stift- und Buchsenleisten-
Kombination

Bild 9: Diskrete Steckbuchsen für MR11-Leuchtmittelpins


