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Lux lucet in Tenebris
Licht erzeugen und genau dosieren

Wer auf Lichttechnik, jedoch nicht unbedingt auf die Automobilelektronik 
fokussiert ist, sollte diese Edi-Strecke trotzdem beachten: Bei Leuchtdioden 
und deren Ansteuertechnik haben sich wohl aufgrund des hochkompetitiven 
Umfelds die Autozulieferer eine gewisse Führungsrolle erarbeitet.

Die Edi-Strecke selbst habe ich der LED-
Ansteuertechnik reserviert, nachgeschaltet ist 
eine kleine Marktübersicht für Hochleistungs-
Leuchtdioden und zu guter Letzt wird auf Seite 
30 ein Entwicklungswerkzeug beschrieben: Na-
tional Semiconductor hat das Internet-Tool 
Webench bereits auf Leuchtdioden trainiert. 
Den zugehörigen Beitrag Die LED-Werkbank 
habe ich unter der Kennziff er 010 hinterlegt. 
Bei den Steuerschaltkreisen stellt National ei-
nen Chip mit integriertem, Linear einen mit 
extern vorzusehendem Leitungsschalter und 
Intersil ein hochintegriertes Bauteil vor – quasi 
stellvertretend für die Kollegen und diesmal 
nicht berücksichtigten Anbieter. Für die 
Leuchtdiodenstrecke gilt dies entsprechend. 
Die Microchip-Steuerungsschaltung wurde 
aufgrund ihres Ansatzes zur Mikrocontrol-

lersteuerung  ausge-
wählt, eine Broschü-
re mit Ansteue-
rungsvarianten mit 
und ohne Mikrocontroller fi nden Sie ebenfalls 
unter der unten angeführten Kennziff er 
010ejl0908.

Rüdiger Hahn 

 Chefredakteur des 

elektronikJOURNAL

„Hallo Edi,
mit dem PowerWise-qualifi zierten LM3401 kommen wir gerade noch 
rechtzeitig für deine Evaluierung mit einem besonders energieeffi zienten 
Leuchtdiodentreiber auf den Markt. Der Chip arbeitet mit einem exter-
nen p-Kanal-Powerfet und kann so einen Konstantstrom von über drei 
Ampere mit einem Tastverhältnis bis 100 Prozent und einer Genauigkeit 
von drei Prozent ausregeln. Der Powerfet und eine in Reihe geschaltete 
Leuchtdiodenstrecke aus Ein- bis Fünfwattdioden dürfen auch aus einer 
ungeregelten Quelle von 4,5 bis 35 Volt versorgt werden, ein zusätz-

licher externer Lade-
kondensator ist also ver-
zichtbar. Aufgrund dieser 
Eigenschaften empfehlen 
wir den LM3401 nicht nur 
für automotive, sondern 
auch für industrielle und 
allgemeine Beleuchtungs-
zwecke sowie Leuchtre-
klamen.
Der Trick in Sachen Ener-
gieeffi zienz: Der Soll-Ist-

wertvergleich erfolgt in einem Hysterese-
fenster von 200 Millivolt – der Messwider-
standswert darf also klein gehalten werden 
und erzeugt so vergleichsweise niedrige 
Verluste. Dabei erübrigt sich die externe 
Kompensation der Regelschleife im Sinne 
einer vereinfachten Entwicklungsmethodo-
logie. Der Beleuchtungsregler kommt gege-
benenfalls im Mini-SOIC-8, ein Anschluss 
dient der Defi nition des Leuchtdiodenstromes, ein zweiter arbeitet als 
Dimm-Eingang und akzeptiert für diese Aufgabe ein pulsbreitenmodu-
liertes Steuersignal. LM3401 ist bemusterbar, als 1000-er-Kalkulations-
preis gelten 0,75 Dollar, ein Evaluationsboard ist vorhanden.“

 Robert Fischer  ist Product 

Marketing Manager bei 

National Semiconductor in 

Fürstenfeldbruck. 

Für die den Kalkulator
VORTEIL  Integrierte Powerfets entlasten die Stückliste 
von Ballast und schlagen mit einem meist vernachlässig-
baren Wirkungsgradpenalty in der richtigen Richtung auf 
das Einkaufvolumen durch.

 National Semiconductor 

Soll-Istwertvergleich ins Wirkungsgrad-Visier genommen

infoDIREKT  

 www.elektronikjournal.de    010ejl0908 
Links zu National Semiconductor, Linear Techno-
logy, Avago und Microchip sowie zu den PDF 
des oben genannten Webench-Beitrags und der 
Applikationsbroschüre von Microchip



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Liebe Automobilelektronikexperten,

wir beschäftigen uns mit Licht, so liegt es denn auch auf der Hand, dass wir in Sachen Licht in die 
Automobiltechnik investieren wollen. Im ersten Ansatz geht es nun darum, Musterscheinwerfer und 
Lampen in Leuchtdiodentechnik zu entwerfen und aufzubauen. Dazu benötige ich Ihr Halbleiter-
Expertenwissen unbedingt und wenn möglich wäre ich auch für einige Zusatzinformationen und 
Tipps zum Stand der Technik bei Steuerschaltkreisen und Hochleistungsdioden dankbar. Schon im 
Vorfeld möchte ich mich für Ihre Hilfe herzlich bedanken. 

„Lieber Edi,
Linear Technology hat mit dem LT3755 einen 60-Volt-Schaltregler mit Strom-
messeinrichtung auf der High-Seite eingeführt, der für die Ansteuerung von 
Hochstrom-Leuchtdioden vorgesehen ist. Durch seinen weiten Eingangs-
spannungsbereich von 4,5 bis 40 Volt kann der Chip viele Aufgaben in den 
zugehörigen Bereichen der Automobil-, aber auch in der Industrieelektronik 
und Architekturbeleuchtung übernehmen. Der LT3755 arbeitet mit einem ex-
ternen n-Kanal-Powerfet zusammen und kann so bei einer Nennspannung 
von zwölf Volt bis zu 14 Einampere-Weißlichtdioden treiben. Die integrierte 
High-Side-Strommessschaltung eignet sich sowohl für Aufwärts-, Ab-

wärts- und Aufwärts-/
Abwärtsumrichter, als 
auch für SEPIC- und 
Flyback-Topologien und 
erreicht im Abwärtsbe-
trieb einen Wirkungs-
grad von über 94 Pro-
zent. Dadurch benötigt 
er meist keinen exter-
nen Kühlkörper. Über 
einen Frequenz-Prog-

rammieranschluss kann zwischen 100 Kilohertz 
und 1Megahertz Schaltfrequenz gewählt werden; 
so kann der Wirkungsgrad optimiert werden, und 
es können sehr kleine und kostengünstige externe 
Bauteile verwendet werden. Durch die Kantenlän-
gen von drei mal drei Millimetern des QFN-Gehäu-
ses entsteht in Summa ein äußerst kompakter 
Treiber für Lichtleistungen bis etwa 50 Watt.
Der LT3755 arbeitet mit True Color PWM-Dim-
ming, dadurch bleibt die Farbe der LED über 
einen Dimm-Bereich von bis zu 3.000:1 konstant. Für weniger an-
spruchsvolle Anwendungen ist über den CRTL-Anschluss ein analoges 
Dimmen im Bereich von zehn zu eins möglich.“

 Tony Armstrong  ist 

Marketing Manager 

Power bei Linear 

Technology in 

Milpitas, Kalifornien.

Für den Entwicklungsingenieur

 Linear Technology 

Mir externem Powerfet fl exibel bleiben

Liebe Grüße, Euer Edi

VORTEIL  Extern vorgesehene Powerfets belasten zwar 
die Stückliste mit einem Zusatzbauteil, schaffen aber auf 
der anderen Seite einen Freiheitsgrad für gleichartige 
Schaltungen mit unterschiedlichen Daten.
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„Hallo Edi,
wir haben mit dem ISL78100 unlängst einen robusten und gleichzeitig 
leistungsfähigen Leuchtdiodentreiber speziell für die Automobilelektro-
nik eingeführt, der speziell für Rück- und andere in der Karosserie vor-
handene Strahler vorgesehen ist. Der Baustein ist fl exibel genug, um 
eine bis acht Hochleistungsleuchtdioden zu bedienen. Dies kann im Auf-
wärts-, Abwärts- oder Sepic-Modus geschehen, wobei dir prinzipiell 
zwei Methoden zur Steuerung der Lichtstärke zur Verfügung stehen: 
entweder musst du dazu einen sogenannten Bias-Strom einspeisen, 
oder du arbeitest genauer über ein pulsbreitenmoduliertes Eingangssi-
gnal. Im Abwärtsbetrieb kannst du einen Wirkungsgrad bis etwa 92 Pro-
zent erreichen. An Bord sind einige Schutzschaltungen, die du für den 

Fall des Falles nutzen kannst. Gegebenen-
falls schaltet der hier zugehörige Fehlermo-
nitor die Last über einen Fehlerschalter ab. 
Die interne Temperaturkompensation ist 
dagegen dazu gedacht, die Lebenserwar-
tung der Leuchtdioden zu erhöhen. Dazu 
solltest du die Diodentemperatur mit einem 
Thermistor überwachen und den Leucht-
diodenstrom über die interne Übertempe-
raturüberwachung entsprechend zurücksteuern. Die zwei Beispiele aus 
vielen habe ich ausgewählt, um zu zeigen, dass der Integrationsgrad des 
ausgewählten Bausteins sonst oft kostenintensiv extern vorzusehende 
Funktionen entscheidend reduzieren kann. Der ISL78100 kommt AEC-
Q100- sowie TA16949- sowie für einen Einsatztemperaturbereich von 
-40 bis 105 Grad Celsius qualifi ziert in einem QFN-20-Gehäuse mit Kan-
tenlängen von vier mal vier Millimetern und darf in 1000-er-Stückzahlen 
mit 1,40  Dollar/Stück kalkuliert werden.“      

 Mark Holdaway  ist Senior 

Marketing Manager 

Automotive bei Intersil in 

Harlow, England.

 Intersil 

Auch an die Schaltungsperipherie denken

„Hallo Edi,
wir haben gerade unter dem Schlüssel MIC165x eine Hochleistungs-
Schaltreglerfamilie eingeführt, die deinen Ansprüchen genügen könnte: 
Mit 750 Kilohertz getaktet, beherrschst du eine Ausgangsleistung von 
etwa fünfzig Watt, wobei der Ruhestrom der Steuerung selbst bei ledig-
lich 120 Mikroampere liegt. Mit getrennter Post habe ich dir auch unse-
re Broschüre LED Lighting Solutions sowie den Multiple White LED De-
mo Board User Guide zugesandt, aus denen du, auf diese und andere 
Schaltreglerfamilien bezogen, in die Geheimnisse von Lichtsteuerarchi-
tekturen einsteigen kannst. Besprochen werden unterschiedliche Archi-
tekturen, aufwärts oder abwärts, mit oder ohne Mikrocontroller, also al-
les, was dein Herz begehrt – oder besser, alles, was dein Chef von dir 
wissen will. Vom Prinzip her arbeiten Lichtsteuerungen wie Spannungs-

regler, geregelt wird jedoch der Ausgangs-
strom. So sind unsere Lichtregler denn 
auch aus Schaltreglern abgeleitet und wir 
gehen davon aus, dass sich auch dort über 
kurz oder lang echte Digitalregelkreise 
durchsetzen werden – einige interessante 
Schaltungsansätze zeigt die Broschüre. 
Die Serie MCP1650/51/52/53 bietet eine 
ganze Reihe an Leistungsmerkmalen inklu-
sive Niedrigspannungserkennung, die angibt, wann die Eingangsspan-
nung unter einen voreingestellten Schwellwert fällt. Weitere Merkmale 
sind Niederleistungsabschaltung und der Leistungsindikator zum Über-
wachen der Ausgangsspannung. Dieser zeigt den Normalbetrieb an, in-
dem der Ausgang vom hochohmigem Zustand in den niederohmigen 
Zustand schaltet und als Senke bis zehn Milliampere aufnimmt, wenn 
der Einsatzpunkt unterschritten wird. Eine Spitzenstrombegrenzung ver-
hindert einen zu hohen Stromanstieg und schützt deinen externen 
Powerfet. Die Ausgangsspannung ist von 2,5 bis über 100 Volt einstell-
bar. Die Bauteile kommen im MSOP-8 oder -10 und liegen beim 1000-er-
Kalkulationspreis unter einem Dollar pro Stück.“

 Steven Bowling  ist 

Technical Staff Engineer 

bei Microchip in 

Wokingham, England.

Für Mittelfristplaner

 Microchip 

Leuchtdioden mit oder ohne Mikrocontroller steuern

Für den Chefentwickler

VORTEIL  Integrierte Schutzschaltungen kommen nahe-
zu kostenfrei, ermöglichen jedoch den kostensparenden 
Einbau sonst extern vorzusehender, oft kriegsentschei-
dender Zusatzfunktionen.

VORTEIL  Auch bei Lichtsteuerungen erwartet die Fach-
welt den Übergang zu Mikrocontroller-Regelkreisen – gut 
also, wenn die dazu notwendige Schnittstelle bereits 
vorhanden und erprobt ist.


