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Abstrakt
Die Applikationsschrift gibt einen Einblick in  die universal einsetzbare und 
vielseitig montierbare Produktfamilie der PointLED®. Neben einem 
grundlegenden Überblick über den Aufbau der LED, der optischen und 
elektrischen Eigenschaften, sowie der Leistungsfähigkeit wird die 
einzigartige und vielseitige Montage der PointLED® beschrieben.

Application Note No. AN081

PointLED® - It’s nice to be different

Gültig für:
PointLED®

https://ams-osram.com/


PointLED® - It’s nice to be different https://ams-osram.com/https://
ams-osram.com/https://ams-os-
Inhaltsverzeichnis
1    PointLED® Produktfamilie  .................................................................................... 3
      1.1 Aufbau und Merkmale ....................................................................................... 4

      1.2 Produkt-Portfolio................................................................................................ 5

2    Verarbeitung........................................................................................................... 5
      2.1 ESD-Stabilität .................................................................................................... 5

      2.2 Manuelle Verarbeitung ...................................................................................... 6

      2.3 Automatisierte Verarbeitung .............................................................................. 6

      2.4 Pick-and-Place Nozzle Design .......................................................................... 7

      2.5 Empfohlenes Lötpaddesign ............................................................................... 8

      2.6 Reflowprofil........................................................................................................ 8

3    Montage der PointLED®  ....................................................................................... 9
      3.1 Though-Hole Montage....................................................................................... 9

      3.2 SMT - Montage................................................................................................ 10

4    Zusammenfassung.............................................................................................. 11

1      PointLED® Produktfamilie
Die PointLED® Produktfamilie unterscheidet sich bereits auf den ersten Blick von den anderen 
auf dem Markt verfügbaren, konventionellen SMT LEDs. In Gegensatz zu den herkömmlichen 
SMT LEDs besitzt die PointLED® kein viereckiges Gehäuse, sondern wurde als rundes Bauteil 
entwickelt.

Figure 1: PointLED®

Gegenüber der rechteckigen Bauform hat das runde Gehäuse den Vorteil, dass es passgenau 
in eine einfache Bohrung eingesetzt werden kann. Auf diese Weise eröffnet sich, neben der 
normalen Befestigung auf der Oberfläche (SMT), die Möglichkeit zu einer perfekten, flachen 
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„Through-Hole“ Montage auf der Leiterplatte. Man erreicht damit, dass das Gehäuse in der 
Leiterplatte verschwindet und nicht über die Oberfläche herausragt. Die beiden Oberflächen 
bilden vielmehr eine ebene Fläche, die frei von Hindernissen für das Anschließen oder 
Aufbringen weiterer Komponenten ist, wie z.B. eines Lichtleiters, eines Schalters oder einer 
Tastatur. 

Verwendung findet die vielseitige PointLED® auf den unterschiedlichsten Gebieten. Besonders 
für Anwendungen bei denen der verfügbare Platz kritisch ist, stellt sie die ideale Wahl dar. 
Abhängig von der verwendeten Chiptechnologie kann die PointLED® als universelle Lichtquelle 
in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:

• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung)

• Ersatz von Kleinstglühlampen

• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)

• Signal- und Symbolleuchten

• Einkopplung in Lichtleiter

• Optischer Indikator

• Effektbeleuchtung (Mobiltelefon, PC, u.ä.)

Darüber hinaus ist sie aufgrund ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit auch für Anwendungen 
im Automotiv-Bereich geeignet, wie z.B. bei:

• Innenbeleuchtung (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)

• Bremsleuchten (CHMSL)

Mit ihren Eigenschaften und erweiterten Montagemöglichkeiten bietet die PointLED® viel 
Flexibilität. Sie bietet Entwicklern Freiheitsgrade, die neue Anwendungsmöglichkeiten und 
Optionen ermöglichen.

1.1        Aufbau und Merkmale
Der Aufbau der PointLED® stellt die perfekte Kombination aus Gehäuse und Chip-Technologie 
dar. Mit dem charakteristischen runden und flachen Miniaturgehäuse, bestehend aus weißem 
Kunststoff, Leadframe und Verguss, ist sie eine kleine Lichtquelle mit integriertem Reflektor 
(Bild 2). 

Speziell entwickelt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot hat die PointLED® einem 
Durchmesser von nur 2 mm und eine Gesamthöhe von 0,775 mm. Der Reflektor selbst besitzt 
dabei lediglich eine Höhe von 0,5 mm und lässt sich infolge dessen ideal in dünne Leiterplatten 
integrieren. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung des Gehäuses auf die Flexibilität 
hinsichtlich der Montagetechniken gelegt. Aufgrund ihres Designs ist die PointLED® daher für 
beide Varianten geeignet – für die normale Oberflächentechnologie (SMT) und die Through-Hole 
Montage.
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Die PointLED® Produktfamilie erfüllt die gültige RoHS Richtlinie und enthält kein Blei, oder 
andere gefährliche Substanzen.

Figure 2: Abmessungen der PointLED®

Ein weiterer bedeutender Vorteil der PointLED® Produktfamilie zeigt sich durch das 
anpassungsfähige Vergusskonzept. Dieses ermöglicht, sowohl die Verwendung eines einfachen 
klaren Verguss, als auch die Verwendung von eingefärbten Silikonen für die Farbkonversion (bei 
Weiß). In Kombination mit den verschiedenen Chiptechnologien ist damit die Herstellung von 
LEDs mit erhöhter Lebensdauer in allen Farben möglich.

1.2        Produkt-Portfolio
Die erhältliche Produktpalette erstreckt sich dabei ausgehend von den normalen LED- Typen mit 
Standard-Chiptechnologie, über mehrere Low Current LEDs für Niedrigstrom-Anwendungen, bis 
hin zu den hoch effizienten PointLED® Varianten mit der neuesten Chiptechnologie.

Eine Übersicht über die verschiedenen Varianten mit ihrer Typenbezeichnung, Farbe, 
Wellenlänge und typischen Helligkeit für den jeweiligen Gruppierungsstrom finden Sie auf der 
Webseite.

2      Verarbeitung

2.1        ESD-Stabilität
Bei der Verarbeitung sollte man berücksichtigten, dass die LED aufgrund ihres Miniatur-
Gehäuses keine ESD- Schutzdiode enthält. Abhängig von der eingesetzten Chiptechnologie, 
sind daher einige PointLED® Typen sensitiv gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD). 
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Es empfiehlt sich entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Erdungsarmband, Erdung der 
Anlagen, etc.) zu treffen und einzuhalten.

Obwohl kein zusätzlicher ESD-Schutz enthalten ist, bietet die LED eine ESD-Stabilität bis zu 
2 kV. Sie ist nach ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 in der Kategorie "Klasse 2 HBM" eingestuft. Mit 
dieser Klasse kann die LED als unkritisch für die Verarbeitung und Bestückung mit modernem 
SMT-Equipment unter Berücksichtigung von ESD-Vorkehrungen angesehen werden. Um einen 
höheren ESD-Schutz auf Systemebene zu erreichen, muss ein zusätzlicher ESD-Schutz 
angebracht werden. 

Bitte beachten Sie dennoch die ESD-Sicherheit beim Umgang mit LEDs. Grundsätzlich sind bei 
der Handhabung, Montage und Produktion von elektronischen Geräten (LEDs) die üblichen 
ESD-Schutzmaßnahmen zu beachten. Weitere Informationen zum ESD-Schutz entnehmen Sie 
bitte dem Anwendungshinweis “ESD protection while handling LEDs”.

2.2        Manuelle Verarbeitung
Bei den Varianten mit Silikon-Verguss ist jedoch zu beachten, dass eine direkte Beanspruchung 
oder Belastung des Silikons, z.B. mit dem Ausstosser oder der Pick-up Nadel, zu vermeiden ist. 
Dies kann zu einer Beschädigung der LED führen (s.a. Applikationsschrift “Handling of Silicone 
Resin LEDs”).

2.3        Automatisierte Verarbeitung
Die Lieferung der PointLED® erfolgt gegurtet (Tape) und auf Rolle (Reel). Die Gurte sind dabei 
an die entsprechende Montagetechnik angepasst, so dass ein individueller Gurt für die Montage 
von oben bzw. von unten zu Verfügung steht, und die LEDs jeweils mit der richtigen Ausrichtung 
entnommen werden können (Bild 3).

Figure 3: Gurtung der PointLED® entsprechend der induviduellen Montage

Reverse mount Top mount
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Die benötigte Gurtung sollte man daher bereits bei der Bestellung der LED berücksichtigen 
(Bild 4). Im Bezeichnungsschema der PointLED® wird die Montage von oben mit dem 
zusätzlichen Buchstaben „F“(= Flipped) gekennzeichnet. Die Montage von unten – 
Standardtechnik der PointLED® Gruppe – wird in der Bezeichnung nicht zusätzlich 
gekennzeichnet.

Figure 4: Individuelle Bezeichnung der PointLED® entsprechend der Montagetechnik

Jedes Reel enthält nur eine einzige Helligkeitsgruppe und eine einzige Wellenlängengruppe. 
Das heißt, von den Helligkeitsgruppen innerhalb der Familie enthält ein Reel nur eine der 
Gruppen. 

2.4        Pick-and-Place Nozzle Design
Bei der automatisierten Bestückung sollte darauf geachtet werden, dass ein geeignetes 
Bestückungswerkzeug verwendet wird und die Prozessparameter mit den 
Gehäuseeigenschaften übereinstimmen. Bild 5 zeigt eine Nozzleempfehlung für die 
automatische Bestückung. 

Figure 5: Empfohlene Nozzle von ASM SIPLACE 3010529-01 

Die Verwendung eines zu kleinen, runden Werkzeugs kann zu Schäden (z.B. Risse, Brüche) am 
Gehäuse oder am gesamten Bauteil führen. Bei der automatisierten Verarbeitung sollte generell 
darauf geachtet werden, dass die Kräfte, die auf die LED wirken, so gering wie möglich gehalten 
werden.

Flipped LED in tape for top mount

13
.5

Ø 0.8
Ø 2

Recommended nozzle pick-up area
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2.5        Empfohlenes Lötpaddesign
Für eine optimale Befestigung der LED auf der Leiterplatte, und um damit die Performance der 
LED sicherzustellen, ist es meistens von Vorteil das empfohlene Lötpad zu übernehmen.

Bei der PointLED® Produktfamilie wurden beim Design der Lötpads neben den Charakteristiken 
der LED, das thermische Verhalten und die verschiedenen Montagearten berücksichtigt. Die 
Pad-Geometrien wurden zudem hinsichtlich einer verbesserten Wärmeableitung optimiert. In 
Bild 6 sind die Lötpads für die zwei individuellen Montagetechniken dargestellt.

Figure 6: Lötpad der PointLED® für Top - und Reverse Montage

Bei der Montage von oben ist darauf zu achten, dass der Leiterplattenbereich unterhalb der LED 
frei von Kupfer und Lötstopplack sein muss. Wird dies nicht beachtet, kann es passieren, dass 
durch den größeren Spalt eine unzureichende Lotverbindung zwischen Lötpad und LED-Kontakt 
entsteht. Dies kann verstärkt beobachtet werden, wenn nur dünne Schichten Lotpaste 
aufgetragen werden.

2.6        Reflowprofil
Generell ist die PointLED® kompatibel mit dem existierenden industriellen SMT-
Verarbeitungsprozess, so dass für die Montage alle gängigen Bestücktechniken verwendet 
werden können. Für die Befestigung der Bauteile empfiehlt sich ein Single IR-Reflow Standard-
Lötverfahren, mit einer bleifreien SnAgCu Metall-Legierung als Lot. Bild 7 zeigt die 
Lötbedingungen bzw. den Temperaturverlauf für das bleifreie Löten der PointLED® 
Produktfamilie.

Top mount Reverse mount

Solder resistFootprint Solder stencil

4
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2
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8
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no solder resist, no Cu pad
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0.
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5
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7
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Figure 7: IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten

3      Montage der PointLED®

Der bedeutsamste Vorteil der PointLED® Gruppe ist ihre einzigartige und vielseitige 
Montagefähigkeit. Standardmäßig für die extrem flache Through-Hole Montage entwickelt, kann 
sie zusätzlich, wie eine einfache Toplooker LED, normal von oben direkt auf die Leiterplatte 
montiert werden.

3.1        Though-Hole Montage
Bei der Through-Hole Montage wird die LED auf der Rückseite der Leiterplatte in eine Bohrung 
mit einem Durchmesser von 2,15 mm (+0.1 mm) versenkt. Die Ansteuerung der PointLED® 
erfolgt von der Rückseite.

Figure 8: Through-Hole Montage

Eingebettet in eine dünne Leiterplatte mit einer Stärke von 0,5 mm entsteht durch das bündige 
Abschließen der beiden Oberflächen eine plane Einheit. Diese kann für weitere Aufbauten, das 
Anbringen anderer Komponenten oder für weitere Schaltkreise genutzt werden. Auf der 
Rückseite der Leiterplatte ragt die LED selbst nur 0,225 mm heraus. Bei einem mehrlagigen 
Leiterplattenverbund hat dies den Vorteil, dass Bauteile auf der nachfolgenden Ebene nicht 
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berücksichtigt werden müssen, da der minimal überstehende Teil der PointLED® keine 
Beeinträchtigung darstellt, siehe Bild 9.

Figure 9: Sitz der PointLED® im Stackaufbau

Bei der Verwendung von dickeren Leiterplatten (> 0,5 mm) sitzt die LED etwas unterhalb der 
Oberfläche. Dabei kommt es abhängig von der Stärke der Leiterplatte auch hier, ähnlich den 
Reverse Gulwing LEDs, zu einer Einengung der Abstrahlcharakteristik. Jedoch ist diese 
wesentlich unbedeutender. Als Beispiel zeigt Bild 10 einen Aufbau der PointLED® mit einer 1 
mm dicken Leiterplatte.

Figure 10:  PointLED® mit Lichtleiter

Ziel ist dabei, das abgestrahlte Licht in einen Lichtleiter einzukoppeln und an der abgeschrägten 
Stirnfläche um 90° umzulenken. Die Bohrung dient dabei gleichzeitig zur exakten Ausrichtung 
und Ankopplung der Lichtleiters an die LED.

3.2        SMT - Montage
Aufgrund ihres flachen Designs und mit Berücksichtigung des entsprechenden Lötpads ist die 
PointLED® auch für die Montage von oben (SMT) geeignet. Die LED kann dabei ganz normal 
direkt auf die Leiterplatte gesetzt werden (siehe Bild 11).

LED 

Other components
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Figure 11: SMT Montage der PointLED®

4      Zusammenfassung
Mit ihren geringen Abmessungen und ihrer vielseitigen Montagemöglichkeit ist die PointLED® 
eine universell einsetzbare Lichtquelle. Darüber hinaus ist sie durch die Möglichkeit einer 
nahezu vollständigen Integration in die Leiterplatte ideal für Anwendungen, bei denen ein 
begrenzter Platz eine entscheidende Rolle spielt.

Vergleicht man die PointLED® mit anderen LEDs, so lässt sich feststellen, dass durch die 
Kombination von Gehäuse und hocheffizienter Chiptechnologien vergleichbar hohe 
Helligkeitswerte und optische Wirkungsgrade erreicht werden.

No solder resist no Cu track

Recommended solder paste stencil thickness of 150 μm

FR 4 pcb

Cu-layer 35 μm

Solder paste 150 μmLED lead

Solder resist
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