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Die Steuerungstechniken zur Verringe-
rung des Stromverbrauchs von Fluores-
zenzlampen („Neonröhren“) basieren 
immer noch auf der ursprünglichen Er-
findung, die Nikola Tesla auf der Weltaus-
stellung im Jahr 1893 präsentierte. Niko-
la Tesla experimentierte erstmals mit 
Fluoreszenzlampen, die von einer hoch-
frequenten Wechselspannung gespeist 
wurden. Leider war der Aufwand zum 
Dimmen der Fluoreszenzlampen bisher 
noch sehr hoch. 

DAli
Vor kurzem wurden im Bereich der Steu-
erung von Dimmern mit der Entwicklung 
des DALI-Interfaces (Digital Adressable 
Lighting Interface, digital adressierbare 
Schnittstelle für Lichtanwendungen) ech-
te Fortschritte gemacht. Das DALI-Licht-
steuerungssystem ist so ausgelegt, dass 
es möglich wird, das Dimmen und die 
Licht-Ausgangsleistung einer jeden Lampe 
innerhalb eines Netzwerks mit Hilfe preis-
günstiger Kommunikationsmaßnahmen 
zu steuern. 
Bei DALI handelt es sich um ein nach dem 
Master-Slave-Verfahren arbeitendes, 
 manchester-codiertes offenes Zweiwege-
Standardprotokoll zur offenen seriellen 
Kommunikation. Diese per Software ge-
steuerte Schnittstelle ist in der Lage, Licht-
gruppen, Szenen (Stimmungen) und Pegel 
auszuwählen. DALI profitiert von seiner 
hochentwickelten Flexibilität und ermög-
licht eine umfassende sowie präzise Steu-
erung einer kompletten Beleuchtungsum-
gebung. Die neue Steuerungsmethode hat 
das Potenzial, den Energieverbrauch zu 
verringern, die Zufriedenheit des Nutzers 

zu erhöhen und das Gebäudemanage-
ment zu verbessern. 
Zur Unterstützung des Protokolls ist ein 
Mikrocontroller notwendig, damit die In-
formationen in digitaler Form über das 
DALI-Netzwerk gesendet beziehungswei-
se darüber empfangen werden können, 
aber auch um Ballast-Adressen zu spei-
chern, vom Nutzer erteilte Befehle zu 
empfangen sowie um die Dimmer-Refe-
renz für die Ballast-Steuerung festzulegen. 
Außerdem empfängt der Mikrocontroller 
Statusinformationen von den Ballastele-
menten und sendet Informationen an den 
Nutzer. 
Moderne Systeme verwenden darüber 
hinaus unterschiedliche Sensoren zum 
automatischen Dimmen des Lichts. Die 
Sensoren können überwacht werden und 
beispielsweise das Umgebungslicht in ei-
nem Raum erfassen, um dann den ent-
sprechenden Lichtpegel automatisch über 
einen Dimm-Vorgang einzustellen. Ein 

Bewegungssensor kann auch als Präsenz-
melder nützlich sein, um zu erkennen, ob 
sich eine Person in dem Raum aufhält. 
Wenn sich gerade niemand im Raum be-
findet, dann kann die automatische Dim-
mersteuerung den Lichtpegel herunter-
fahren, um so den Energieverbauch der 
Leuchte zu senken. 
Bisher konnte die Helligkeit von Fluores-
zenzlampen nicht mit einem einfachen 
Dimmer geregelt werden, der beispielswei-
se wie ein Dimmer für eine einfache Glüh-
lampe in einer Schalterdose Platz findet. 
Der potenzielle Bedarf, effizientere Steue-
rungen beziehungsweise Regelungen von 
Beleuchtungslösungen auf Basis von Fluo-
reszenzlampen zu realisieren, die über das 
einfache Ein/Ausschalten hinaus gehen, 
und der erforderliche hohe Wirkungsgrad 
sorgten dafür, dass die Lichtsteuergeräte 
mit Intelligenz versehen wurden, die auch 
die Möglichkeit des Dimmens von Fluores-
zenzlampen mit sich bringt. 

8-bit-Mikrocontrollerfamilie mit niedriger Verlustleistung

Fluoreszenzlampen dimmen 
Durch die kombination spezieller peripherieelemente in einem Mikrocontroller verringert neC die Belastung der CpU, 
senkt die Systemkosten und verkleinert den platzbedarf auf der leiterplatte, so dass die für Beleuchtungsanwen dungen 
optimierten Mikrocontroller zum Dimmen und Steuern von Fluoreszenzlampen geeignet sind.
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Bild 1: Blockschaltbild einer dimmbaren Ballastschaltung für Fluoreszenzlampen
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Mikrocontroller zum Dimmen
Mit dem Ziel, den Energieverbrauch zu 
minimieren, eine hohe Integration zur 
Verfügung zu stellen und eine feinfühlige 
Steuerung des Systems bei gleichzeitigem 
Einsparen von Kosten zu implementieren, 
hat NEC Electronics die neue Mikrocont-
roller-Familie 78K0/Ix2 mit 14 Derivaten 
auf den Markt gebracht, die speziell für 
Anwendungen im Bereich der Ballastsys-
teme für Fluoreszenzlampen entwickelt 
wurde, wobei der Betriebstemperaturbe-
reich der ICs bis 105 °C reicht. 
Der Chip mit integriertem Hardware-Mul-
tiplizierer basiert auf einer 8-bit-CPU der 
78K0-Familie, die mit 20 MHz arbeitet und 
dabei im Standby-Modus maximal 0,7 µA 
aufnimmt und nur 160 µA benötigt, wenn 
er mit einer Frequenz von 1 MHz betrieben 
wird. 
Der Mikrocontroller enthält zwei spezielle 
16-bit-Timer, die für PWM-Anwendungen 
sowie für Operationen zur Invertersteue-
rung optimiert sind. Die Timer arbeiten 
mit einer Frequenz von 40 MHz und kön-
nen je zwei nichtüberlappende PWM-
Ausgangssignale erzeugen. Die Auflösung 
der PWM-Elemente ermöglicht  eine prä-
zise und weichere Steuerung der Lichtin-
tensität, so dass bei der Veränderung der 
Licht-Ausgangsleistung keine Lichtstufen 
mehr sichtbar sind. Zusätzlich sorgen die 
PWM-Kanäle dafür, dass bei der Nutzung 
von LEDs auch eine Farbmischung möglich 
wird, während gleichzeitig die Systemkos-
ten sinken, indem eine dedizierte Steue-

rung des Inverters sowie eine Korrektur 
des Leistungsfaktors (PFC, Power Factor 
Correction) zur Verfügung gestellt wird. 
Der Chip bietet analoge Funktionalitäten, 
wie sie in  Lichtsteuerungssystemen er-
forderlich sind. Hierzu gehören unter 
anderem bis zu neun A/D-Wandlerkanäle 
mit 10 bit Auflösung für eine exaktere 
Steuerung. Der Betrieb der A/D-Wandler 
lässt sich dabei mit den 16-bit-PWM-Ti-
mern synchronisieren, was in einer derart 
zeitkritischen Anwendung besonders 
wichtig ist. 
Einige der Kanäle des A/D-Wandlers las-
sen sich für das Auslesen des gleichge-
richteten Wechselstroms verwenden 
sowie dazu nutzen, um die von der PFC-
Stufe produzierte Hochspannung zu mes-
sen. Die anderen Kanäle können Licht- 
und Temperatursensoren überwachen. 
Ein interner Verstärker, dessen Verstär-
kungsfaktor programmierbar ist und der 
ebenfalls auf dem Chip integriert ist, er-
weist sich beim Messen des Stroms einer 
Fluoreszenzlampe als äußerst nützlich, 
denn der Spannungsabfall am Shunt-
Widerstand ist typischerweise klein, so 
dass er für eine sinnvolle Auflösung am 
A/D-Wandler verstärkt werden muss. Der 
Ausgang des Verstärkers ist intern mit 
dem Eingang einer der A/D-Wandlerkanäle 
verbunden. 
Der Mikrocontroller enthält auch drei ana-
loge Komparatoren mit variabler Referenz. 
Die Komparatoren eignen sich besonders 
für schnelle Reaktionen auf Notfälle wie 

beispielsweise das Erkennen offener Las-
ten sowie von Nulldurchgängen der PFC, 
um so einen Nothalt der PWM-Schaltun-
gen zu veranlassen. Weil die Komparato-
ren direkt intern mit den PWM-Timern 
verbunden sind, können sie für eine un-
mittelbare Direktsteuerung der PWM-
Kanäle genutzt werden. 
Der für Ballastsysteme in Beleuchtungs-
anwendungen optimierte Mikrocontrol-
ler unterstützt auch die DALI-Kommuni-
kation und enthält in der Hardware des 
Chips einen Manchester-Code-Genera-
tor. Auch Schnittstellen wie I2C, SCI und 
eine UART sind auf dem Chip vorhanden; 
sie dienen als zusätzliche Interfaces zur 
Außenwelt. Der ebenfalls integrierte 
nichtflüchtige Speicher besteht aus bis 
zu 16 KByte Enhanced-Flash-Speicher 
und bietet die Möglichkeit einer EE-
PROM-Emulation, die sich zum Doku-
mentieren und Speichern von Lichthel-
ligkeitsstufen nutzten lässt, die beim 
Dimmen eingestellt wurden. Die Spei-
cherung der Lichthelligkeitsstufen er-
möglicht es einem Anwender, beim er-
neuten Einschalten der Lampe die 
gleiche Helligkeitsstufe zu haben wie sie 
beim letzten Mal festgelegt wurde – und 
zwar ohne dass dafür ein erneutes Dim-
men erforderlich ist.  (av)
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