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Überspannungsschutz für LED- 
Beleuchtungssysteme (Teil II)
DIE ZWEITEILIGE FACHBEITRAGS-SERIE BESCHÄFTIGT SICH MIT DEM RICHTIGEN ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR 

LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME IN DEN ANWENDUNGSBEREICHEN STRASSEN-, INNEN- UND AUSSENBELEUCHTUNG.

Ü
berspannungen in Ener-
gieversorgungssystemen 
können durch verschiedene 
Ursachen ausgelöst werden 
und zu Schäden oder Ausfäl-

len bei LED-Beleuchtungssystemen führen. 
Blitze und Schalthandlungen erzeugen 
in der Regel Überspannungen von bis zu 
mehreren 10.000 Volt, die deutlich über 
den Stehstoß-Spannungsfestigkeiten von 
LED-Leuchten liegen. Straßenleuchten 
sind durch ihre exponierte Lage nahen und 
direkten Blitzeinschlägen sowie Überspan-
nungen unmittelbar ausgesetzt. Leuchtre-
klamen und Außenbeleuchtungen werden, 
je nach Blitzschutzzone, mit den gleichen 
Gefahren konfrontiert. Diese Belastungen 
können zur Minderung der Lichtstärke 
oder zur Zerstörung der Leuchten führen.

LED-Lichtsignalanlagen
Neben der Straßenbeleuchtung sind auch 
Lichtsignalanlagen durch Blitz- und Über-
spannungen gefährdet. Anlagen in der 
Stadt oder in der direkten Umgebung von 
hohen Gebäuden sind vorwiegend durch 
Überspannungen aus Schalthandlungen 
oder induktiven Einkopplungen ferner Blitz-
einschläge bedroht. Da Lichtsignalanlagen 

über einen Straßenhauptverteiler angesteu-
ert und versorgt werden, kann an dieser 
Stelle direkt verhindert werden, dass die 
Überspannungen zu den LED-Leuchten der 
Lichtsignalanlage gelangen. Hierzu sollte im 
Steuerschrank ein Überspannungsschutz-
gerät mindestens vom Typ 2 eingesetzt 
werden. Alternativ ist auch der Einsatz 
eines Kombiableiters Typ 1+2 möglich. Bei 
Lichtsignalanlagen mit Fernwartungssys-
tem empfiehlt sich der Einsatz von SPDs 
mit Fernmeldekontakt, der in das System 
eingebunden werden kann. So wird ein 
defektes Gerät direkt erkannt und kann 
zeitnah ersetzt werden. Dann ist die An-
lage jederzeit optimal geschützt.

Direkter Blitzeinschlag 
Durch direkte Blitzeinschläge sind haupt-
sächlich Anlagen auf freien Landflächen 
ohne direkt umliegende Gebäude gefähr-
det. Da auch hier der Schutz gegen direkte 
Einschläge nur mit sehr hohem Aufwand 
realisiert werden kann und mit hohen Kos-
ten verbunden ist, wird ein Schaden des 
getroffenen Mastes oft in Kauf genommen. 
Um die weitere Ausbreitung der Über-
spannung wirksam zu minimieren, sollte in 
diesen Anlagen im Steuerschrank ein ent-

sprechendes Überspannungsschutzgerät 
mindestens vom Typ 1 oder idealerweise 
vom Typ 1+2 eingesetzt werden. 

LED-Außenbeleuchtung 
Um Schäden durch Überspannungen zu 
minimieren ist am Gebäudeeintritt grund-
sätzlich ein Überspannungsschutz vor-
zusehen. Verfügt das Gebäude über ein 
äußeres Blitzschutzsystem oder werden 
Straßenzüge aus Gebäuden elektrisch ge-
speist, muss am Gebäudeeintritt ein Poten-
tialausgleich mit entsprechend blitzstrom-
tragfähigen Kombiableitern durchgeführt 
werden. Bei Gebäuden mit Blitzschutz-
anlage ist zusätzlich darauf zu achten, 
dass sich die LED-Außenbeleuchtung 
im Schutzwinkel der Blitzschutzanlage 
befindet. Ob ein äußeres Blitzschutzsys-
tem erforderlich ist, lässt sich durch eine 
Risikoanalyse ermitteln. Zum Schutz der 
LED-Leuchten sollte bei einer Leitungs-
länge über 10 m direkt vor den Leuchten 
ein weiteres Überspannungsschutzgerät 
eingesetzt werden.

LED-Innenbeleuchtung 
LED-Beleuchtungssysteme von Industriean-
lagen und Verwaltungsgebäuden werden in FO
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LED-Überspan-
nungsschutz bei 
Lichtsignalanla-
gen in der Stadt. 
(1) Steuer-
schrank (Stadt). 
(2) Erdungsleiter 
unisoliert. (3) 
Versorgungs-
kabel.

LED-Überspannungsschutz bei Gebäuden mit äußerer Blitzschutzanlage und LED-Au-
ßenbeleuchtung. (1) Lampenkopf mit LED-System, vor dem LED-Treiber. (2) Anschluss-
raum der Mastleuchte. (3) Vor dem LED-Treiber. (4) Speisepunkt. (5) Versorgungskabel.

LED-Überspannungsschutz bei Gebäuden mit äußerer Blitzschutzanlage und LED-In-
nenbeleuchtung. (1) Lampenkopf mit LED-System, vor dem LED-Treiber. (2) Unterver-
teilung. (3) Speisepunkt/Hauptverteilung. (4) Versorgungskabel.

Dieser Fachbeitrag 
entstand mit  
freundlicher  

Unterstützung von

der Regel durch hohe Spannungen zerstört, 
die induktiv eingekoppelt oder durch Schalt-
handlungen verursacht werden. Deshalb 
sollte Überspannungsschutz unbedingt für 
das gesamte Beleuchtungssystem instal-
liert werden. Die in der Regel sehr langen 
Zuleitungen von der Hauptverteilung zur 
Unterverteilung für die Beleuchtung be-
sitzen ein hohes Potential zur induktiven 
Einkopplung von Überspannungen. Daher 
sind Typ 2 Überspannungsschutzgeräte in 
die versorgende Unterverteilung einzuset-
zen. Oft sind die Leuchten jedoch mehr als 
10 m von dieser Verteilung entfernt. Zum 
Schutz der LED-Treiber und der Leuchtmit-
tel ist dann ein Schutzgerät unmittelbar vor 
den elektronischen Bauteilen notwendig. 
Werden die Leuchten z. B. direkt unter die 
Kabeltragsysteme montiert, kann der Über-
spannungsschutz auch in einem Kabelab-
zweigkasten vor den Leuchten eingesetzt 
werden. Um die schirmende Funktion der 
metallenen Kabeltragsysteme zu nutzen, 
müssen diese beidseitig in den Potential-
ausgleich eingebunden werden.

Anschluss der Schutzgeräte 
Die Überspannungsschutzgeräte müssen 
Stoßströme von mehreren tausend Am-
pere mehrfach zerstörungsfrei ableiten 
können. Nach der Prüfnorm muss jedes 
Schutzgerät thermisch überwacht und 
im Defektfall sicher abgetrennt werden. 
Die ÜSM-Schutzgeräte können seriell oder 
parallel zu den Leuchten angeschlossen 
werden. Durch die unterschiedliche Schal-
tung kann die Verfügbarkeit maximiert 
werden (paralleler Anschluss) oder beim 
Defekt am Schutzgerät die Leuchte ab-
geschaltet werden (serieller Anschluss). 
Bei LED-Schutzgeräten mit zwei Phasen-
anschlüssen kann der zweite Anschluss z. 
B. für den Schutz einer Steuerphase für die 
Leuchten genutzt werden. Leuchten, die 
mit zwei Phasen direkt versorgt werden, 
werden mit nur einem Gerät geschützt. 
Paralleler Anschluss Das Überspannungs-
schutzgerät wird vor die LED-Leuchte ge-
schaltet. Bei Ausfall des ÜSM erlischt die 
LED-Anzeige. Der Überspannungsschutz 
wird abgetrennt. Die LED-Leuchte leuchtet 
allerdings ohne Schutz weiter.

Serieller Anschluss 
Der Überspannungsschutz wird in Reihe 
zur LED-Leuchte geschaltet. Bei Ausfall 
des ÜSM erlischt die LED-Anzeige. Der 
Überspannungsschutz und der Stromkreis 
werden abgetrennt. Der Ausfall des SPD 

wird also zusätzlich durch das Erlöschen 
der Leuchte signalisiert. Somit ist direkt 
ersichtlich, dass eine Reparatur oder ein 
Austausch nötig ist. Anschließend ist der 
sichere Betrieb der Leuchte wieder ge-
währleistet, die Lebensdauer und damit 
die Investition gesichert. 
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