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Glamour à la Hollywood
LED als Hintergrundbeleuchtung in LCD-Fernsehern einsetzen

Leuchtstoffröhre kontra LED für den Einsatz als Hintergrundbeleuchtung in LCD-Fernsehern: 
Das klingt nach einem leichten Sieg für die Leuchtdiode. Sie ist nicht nur energiesparend, 
sondern sorgt auch für eine höhere Lebensdauer und bessere Bildqualität des LCD-Schirms. 
So kann der Zuschauer glamourösen Hollywoodglanz auch zu Hause genießen. Doch nur im 
Zusammenspiel mit einer optimalen Treiberschaltung kann die LED ihre Stärken spielen lassen.

„Niemand wünscht sich eine Rezession außer vielleicht einer 
einzigen Ausnahme – Hollywood“, behauptet Tony Armstrong, Di-
rector of Product Marketing Power Products Group von Linear 
Technology im kalifornischen Milpitas und beantwortet auch 
gleich die Frage nach dem Warum: „Die Verkäufe von Kinokarten 
steigen in einem wirtschaft lichen Abschwung, da die Konsumenten 
in solchen Zeiten nach preisgünstigerer Unterhaltung Ausschau 
halten. Mit der Familie ins Kino zu gehen ist deutlich günstiger als 
zum Abendessen in ein Restaurant und anschließend noch in ein 
Th eater.“ Dieser Trend lässt sich in den USA genauso wie hier in 
Deutschland beobachten.

Da ist es auch nicht überraschend zu sehen, dass der Konsument 
auf preisgünstiges Home-Entertainment setzt und Fernseher mit 
Flüssigkristall-Flachbildschirmen (LCD-TV) und LED-Hinter-
grundbeleuchtung rasanten Absatz fi nden – trotz Konjunktur-
schwäche. Denn statt ins Kino zu gehen, leiht sich der Kunde einen 
vor kurzem auf den Markt gekommenen Film auf DVD aus und 
sieht ihn sich bequem zu Hause auf dem Sofa im Wohnzimmer an. 
Und zwar mit moderner hochaufl ösender LCD-Technologie. „Eine 
kürzlich von iSupply durchgeführte Marktstudie zeigte, dass die 
Auslieferungen von Flachbildschirmfernseher in den USA und 
Kanada im ersten Quartal 2009 auf 7,8 Millionen Stück angewach-
sen sind“, bekräft igt Toni Amstrong den Fakt und stellt fest: „Dies 
entspricht einem Wachstum von 17,3 Prozent verglichen mit den 
6,6 Millionen Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres.“ 
Auch in Deutschland nimmt der Verkauf von LCD-Fernsehern 
mit LED als Hintergrundbeleuchtung zu.

Um den Markterfolg von Flachbildschirmfernsehern mit weißen 
LED als Hintergrundbeleuchtung zu verstehen, ist es wichtig zu wis-

sen, warum LED statt anderer Beleuchtungen, wie Leuchtstoff röhren 
(Cold Cathode Flourescent Lamps, CCFL), zum Einsatz kommen. In 
der Regel wird für Fernseher mit großen LCD-Bildschirmen die 
CCFL-Hintergrundbeleuchtung genutzt. Daraus ergeben sich einige 
Nachteile, angefangen von der Unschärfe bei schnellen Bewegungen 
bis hin zur verfälschten Wiedergabe von Farben. Zudem kann ein 
echtes Schwarz nicht wiedergegeben werden und der Dynamikbe-
reich der anderen Farben bietet auch noch viel Verbesserungspoten-
tial. Die meisten LCD-Fernseher können nur ein Kontrastverhältnis 
zwischen 450 und 650 Candela pro Quadratmeter darstellen. „Das 
Hauptproblem dieser hochaufl ösenden Fernseher ist ihre Unfähig-
keit, die CCFL-Hintergrundbeleuchtung ganz abschalten oder kom-
plett dimmen zu können“, fasst Tony Armstrong zusammen.

Das Kontrastverhältnis betrachten
Umgekehrt lässt sich bei der High-Brightness-LED-Hintergrund-
beleuchtung (HB-LED) ein LED-Array in viele einzelne Dimming-
Cluster auft eilen. Jedes dieser Cluster besteht in der Regel aus acht 
und zehn 30- bis 50-Milliampere-LED, die über einen einzigen Pin 
unabhängig voneinander gedimmt werden. Ein solches Design 
überzeugt mit Kontrastverhältnissen, die mit mehr als 4000 Cande-
la pro Quadratmeter erheblich höher liegen als die der CCFL-De-
signs. Darüber hinaus lassen sich durch das Justieren der Helligkeit 
mit großen Dimmverhältnissen dieser LED-Cluster für die Hinter-
grundbeleuchtung mehr Mitteltonfarben wiedergegeben. Resultat: 
schärfere Bilder. Weiterhin sorgt das lokale Abschalten der LED für 
eine Minimierung der Bewegungsunschärfe. „Durch das vollstän-
dige Ausschalten der LED zwischen den Frames wird die Unschärfe, 
die von schnell bewegten Objekten hervorgerufen wird, fast voll-
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ständig eliminiert. Das sehr schnelle Re-
agieren der LED ist wichtig, um diese 
Bewegungsunschärfe zu beseitigen, die 
bei hoch aufl ösenden LCD-Fernsehern 
mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung auf-
tritt“, so Linears Marketingdirektor. Wei-
terhin sprechen das Vermeiden von gif-
tigen Quecksilberdämpfen und der 
Wunsch nach höherem Wirkungsgrad 
und einer Leistungssteigerung für das 
Ersetzen der CCFL. Armstrong nennt 
einen weiteren Grund: „Viele Regierungen unterstützen diesen 
Trend, indem sie neue grüne Grenzwerte beschlossen haben, um 
toxische Materialien, einschließlich des Quecksilbers in den CCFL, 
zu eliminieren. Es ist eindeutig, dass diese Tatsache dabei geholfen 
hat, die LED-Hintergrundbeleuchtung an die Spitze neuer Entwick-
lungen bei LCD-Fernsehern zu setzen.“

Welche Faktoren unterstützen denn nun das Wachstumspoten-
zial für die LED-Hintergrundbeleuchtung? Zwei ganz erhebliche:

1. Wirkungsgrad
2. Lebensdauer

Moderne LED weisen einen doppelt so hohen Wirkungsgrad wie 
Leuchtstoff röhren auf. Dadurch senkt sich der Bedarf an elek-
trischer Energie, die nötig ist, um die erforderliche Lichtausbeute 
zu erzielen, erheblich. Weil die Leuchtdioden ständig weiterent-
wickelt werden, wird ihre Wirksamkeit Licht aus elektrischer Ener-
gie zu generieren, weiter steigen und es wird erwartet, dass sich ihr 
Wirkungsgrad in den nächsten Jahren verdoppeln wird. Neben 
dem Wirkungsgrad punktet die Komponente mit einer durch-
schnittlichen Lebensdauer von zirka 100 000 Stunden. Das ist im 
Vergleich zu Leuchtstoff röhren, die eine Lebensdauer von rund 
10 000 Stunden haben, zehnmal so hoch.

LED effi zient betreiben
Das Betreiben einer LED erfordert sorgfältige Überlegungen beim 
Design. So verursacht beispielsweise ein Übertreiben thermische 
Probleme. Folge: eine schwache Lichtausbeute und eine niedrige 
nutzbare Lebenszeit. „Deshalb haben verschiedene Hersteller von 
analogen IC spezielle LED-Treiber-IC entwickelt, um die LED, un-

abhängig von ihrem Nennstrom, der Eingangsspannungsquelle 
und der Anordnung der Schaltmatrizen korrekt mit Strom zu ver-
sorgen“, erklärt Tony Armstrong und fährt fort: „Um die Hürden, 
die es bei der Entwicklung und der Herstellung von diesen LED-
Treiber-IC gibt, zu verstehen, ist es notwendig zu wissen, was eine 
weiße LED benötigt, um Licht zu erzeugen.“

 Eine weiße LED muss sich an einer Konstantstromquelle betrei-
ben lassen, so dass der Weißpunkt des Lichts nicht drift et, das heißt, 
er muss konstant sein. Dazu muss weiterhin ihr interner Vorwärts-
spannungsabfall (Vf) überwunden werden. Dieser Vf variiert mit 
dem Nennstrom der weißen LED und ändert sich mit der Tempera-
tur. Eine herkömmliche weiße 20-Milliampere-LED hat einen Vf, 
der zwischen 2,5 und 3,9 Volt liegt und über den gesamten Tempe-
raturbereich variiert. In den meisten Applikationen kommt jedoch 
mehr als nur eine weiße LED zum Einsatz. Diese können auch noch 
parallel, in Reihe oder in beliebiger Kombination davon geschaltet 
sein – zum Beispiel parallel geschaltete Reihen von LED. Heißt, das 
Treiber-IC für weiße LED muss in der Lage sein, ausreichend Strom 
und Spannung für die spezifi sche Konfi guration der LED zu liefern. 
Das gilt auch in einer Konvertierungstopologie, die sowohl den 
Eingangsspannungsbereich und die erforderlichen Ausgangsspan-
nungs- und -stromanforderungen erfüllt.

Dimmanforderungen bei LED erfüllen
In der Regel erfolgt das Dimmen von LED durch Regeln des Vor-
wärtsstroms, der durch die Diode fl ießt, mit einem Gleichspan-
nungs- oder einem gefi lterten Pulsbreitenmodulations-Signal 
(PWM-Signal). „Das Reduzieren des LED-Stroms regelt die In-

Es lebe die Revoultion
Lange als kleine Wunderbeleuchtung, die durch hohe Energieersparnis 
glänzt, gepriesen, aber für den tagtäglichen Einsatz bisher zu teuer 
war, hält die Leuchtdiode Einzug in Haushalte und Consumer-Indus-
trie. Die lang angekündigte LED-Revolution – sie ist nun da. Mittler-
weile kommt sie als Hintergrundbeleuchtung für LCD-Fernseher zum 
Einsatz und löst damit die Leuchtstoffröhren ab. Denn die LED ist nicht 
nur energiesparend, sie sorgt auch für eine bessere Bildqualität. 
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Link zu Linear Technologies

VORTEIL  LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung haben 
eine hohe Bildqualität und sind Energie- und Kostensparend!

Auf einen Blick

Bild 1: Das LED-Treiber-IC LT3754 benötigt eine kleine Spule und kleine 

Keramik-Ausgangskondensatoren, zudem einen Eingangskondensator, 

ein Mosfet und ein Widerstand zum Einstellen des Stroms. 

Bild 2: Erfüllt die Anforderungen der Entwickler nach hohem Wirkungsgrad 

der Wandlung oder hohen PWM-Dimmverhältnisssen: der LT3754.
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tensität des von der LED abgestrahlten Lichts, eine Änderung des 
Vorwärtsstroms ändert jedoch gleichzeitig auch die Farbe der LED, 
da sich die Chromatizität der LED mit dem Strom ändert“, weiß 
Tony Armstrong. Applikationen, wie die Hintergrundbeleuchtung 
von hoch aufl ösenden LCD-Fernsehbildschirmen, können jedoch 
keine Änderung der LED-Lichtfarbe tolerieren. Große Dimmbe-
reiche sind hier aufgrund unterschiedlicher Lichtvariationen in der 
Umgebung und der Tatsache nötig, dass das menschliche Auge be-
reits auf kleinste Änderungen der Lichtintensität reagiert. Das Steu-
ern der Intensität einer LED durch das Anlegen eines PWM-Signals 
ermöglicht das Dimmen der 
Komponente, ohne die Licht-
farbe zu verändern.

Mit dem so genannten True-
Color-PWM-Dimming dun-
kelt eine LED über ein PWM-
Signal ab. Das bedeutet letzt-
endlich nichts anderes als das 
Ein- und Ausschalten der LED 
mit der PWM-Frequenz bei 
vollem Strom. Das menschliche Auge hat eine Begrenzung beim 
Erkennen von Hell/Dunkelzyklen von 50 bis 60 Frames pro Sekun-
de. Durch Erhöhen der PWM-Frequenz auf beispielsweise 80 bis 
100 Hertz lässt sich das Auge überlisten – es meint zu sehen, dass 
die gepulste Lichtquelle kontinuierlich eingeschaltet ist.

Zusätzlich lässt sich durch Modulieren des Tastverhältnisses die 
Intensität der LED steuern. Die Lichtfarbe der Leuchtdiode bleibt 
in diesem System unverändert, weil der Strom durch die Kompo-
nente entweder Null ist oder einen konstanten Wert hat. Um einen 
weiten Bereich an Lichtverhältnissen abdecken zu können, wären 
Dimmverhältnisse bei hoch aufl ösenden LCD-Geräten von bis zu 
3000:1 ideal. 

Den optimalen LED-Treiber auswählen
Linear Technology denkt mit seinem LT3754 die Lösung für die 
Design probleme im Zusammenhang mit dem Treiben von weißen 
LED als Hintergrund von LCD-Fernseher gefunden zu haben. Beim 
LT3754 handelt es sich um ein LED-Treiber-IC, das in Fernsehbild-
schirmen mit 26 Zoll Bilddiagonale zum Einsatz kommt. Der im 
Aufwärtsmodus arbeitende Treiber hat 16 voneinander unabhängige 
Kanäle – wovon jeder eine Kette von bis zu 15 50-Milliampere-LED 
mit einem Vf von etwa 3,2 Volt treiben kann. Ergebnis: Der LT3754 
kann bis zu 240 weiße 50-Milliampere-LED treiben. So benötigt ein 
LCD-Fernseher mit 26-Zoll-Bildschirm nur einen LT3754, um die 
erforderliche Hintergrundbeleuchtung zu versorgen. Alle 16 Kanäle 
lassen sich über einen einzigen PWM-Eingang steuern, der über ein 
PWM-Dimmverhältnis von bis zu 3000:1 verfügt.

Der LT3754 benötigt eine kleine Spule und kleine Keramik-Aus-
gangskondensatoren. Darüber hinaus sind noch ein Eingangskon-
densator, ein Mosfet und ein Widerstand zum Einstellen des 
Stroms notwendig, wie in Bild 1 zu sehen ist. Jeder Kanal folgt 
einem programmierbaren Master-Strom, um einen LED-Strom 
zwischen zehn und 50 Milliampere pro Kette verfügbar zu machen. 
Die Kanäle lassen sich auch parallel schalten, um einen höheren 
Strom zu erzielen. Die Ausgangsspannung passt sich den Variati-
onen in dem LED-Vf an, um einen optimalen Wirkungsgrad zu 
erzielen, damit Fehler, wie off ene LED, den Betrieb der damit ver-
bundenen LED-Ketten nicht beeinträchtigen. Der LT3754 ist in 
einem kompakten fünf mal fünf Milliampere großen QFN-Gehäu-
se mit 32 Pins untergebracht.

Die Komponentenbaugröße verkleinern
Der LED-Treiber weist einen Spitzenwirkungsgrad von 92 Prozent 
bei einer Schaltfrequenz von 400 Kilohertz auf. Ein externer Kühl-
körper ist somit überfl üssig. „Mit einer Schaltfrequenz von bis zu 
einem Megahertz wird darüber hinaus die Größe der benötigten 
Spulen und Kondensatoren deutlich verringert, womit ein sehr 
dünnes Fernsehergehäuse ermöglicht wird. Dies ist ein Schlüssel-
faktor, da die meisten Konsumenten ihren HDTV an der Wand in 
ihrem Wohnzimmer montiert haben möchten und sie somit aus 
ästhetischen Gründen ein leichtes und schlankes Design fordern“, 

betont Tony Armstrong den 
entscheidenden Vorteil des 
LT3754. Die PWM-Dimmfä-
higkeiten des Bausteins reichen 
bis zu 3000:1. 

Bild 3 zeigt das PWM-
Dimmsignal bei einem Dimm-
verhältnis von 3000:1 und den 
nahezu rechteckigen Verlauf 
des LED-Stroms. Selbst bei ei-

ner Einschaltzeit von 3,3 Mikrosekunden wird ein 20-Milliampere-
LED-Strom synchron zum 100-Hertz-PWM-Signal ein- und aus-
geschaltet. Höhere PWM-Dimmverhältnisse sind bei kleineren 
Dimmfrequenzen erzielbar, aber die 100 Hertz stellen sicher, dass 
es kein sichtbares Flackern des Bildes gibt. 

Die volle Helligkeit der LED lässt sich über einen externen Wi-
derstand für alle 16 Kanäle einstellen. Jeder Kanal verfügt über den 
gleichen programmierten LED-Strom – eingestellt zwischen zehn 
und 50 Milliampere. Die Abweichung des LED-Stroms von Kanal 
zu Kanal liegt bei plus minus zwei Prozent. Das True-Color-PWM-
Dimmen nutzt ein reduziertes Tastverhältnis, um ein exaktes Dim-
men zu erzielen, ohne dass sich die abgestrahlte Lichtfarbe verän-
dert. Das Steuerungssystem mit fester Frequenz und Strommodus 
sorgt für einen stabilen Betrieb in einem weiten Bereich an Ein-
gangsspannungen und Eingangsströmen. 

Fazit: LED gelten als erste Wahl für die Hintergrundbeleuchtung 
von großen LCD-Bildschirmen. Allerdings braucht der Systement-
wickler weiterhin eine LED-Treiberschaltung, die bestimmte Desi-
gnanforderungen erfüllen muss. Sie muss über folgende Features 
verfügen: Großer Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich, hoher 
Wirkungsgrad der Wandlung, exakt geregelte LED-Stromanpas-
sung, Betrieb mit konstanter Schaltfrequenz und niedrigem Rau-
schen, hohe PWM-Dimmverhältnissse sowie ein kleines und kom-
paktes Gehäuse mit wenigen externen Komponenten. (eck)  ■

„LED sind die erste Wahl für die Hinter-
grundbeleuchtung von großen LCD-Bild-
schirmen. Systementwickler benötigen 
jedoch weiterhin eine LED-Treiberschal-
tung, die die Leistungsanforderungen 
ihrer speziellen Designs erfüllt“: 
 Tony Armstrong  von  Linear Technology  
in Milpitas, Kalifornien.

Bild 3: Zeigt das Dimmsignal bei einem Dimmverhältnis von 3000:1 für die 

Schaltung in Bild 1.

Der vorliegende Beitrag basiert auf Materialvorlagen von Tony Armstrong, 

Director of Product Marketing Power Products Group, Linear Technology.
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