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Am einfachsten natürlich ist der Betrieb der
LED über einen Vorwiderstand.Das geht nur,
wenn die Eingangsspannung relativ fest
liegt und ist auch nur praktikabel wenn
die am Widerstand abfallende Leistung
nicht zu hoch wird. Es ist natürlich die kos-
tengünstigste Art für klassische Indika-
torlösungen, die direkt aus Logikbaustei-
nen oder aus Versorgungsspannungen bis
5 V getrieben werden.
Ist die Eingangsspannung höher als der
Spannungsabfall über der LED und
schwankt stärker als man in Kauf nehmen
kann, muss eine Konstantstromquelle her,
die als einfacher JFET, bipolar in Strom-
spiegelschaltung oder mit einem Linear-
spannungsregler ausgeführt sein kann.
Auch hier kann aber die Verlustleistung
schnell zu einem Problem werden. Effizi-
enter für diese Anwendungen sind natür-
lich Abwärts-Schaltregler, mit denen sich
heutzutage Wirkungsgrade bis zu 98 %
erzielen lassen.
Ist die Eingangsspannung kleiner als die 
erforderliche Flussspannung, die je nach
Type zwischen 1,2 und 4 V liegen kann,
muss man mit einem Boostregler oder 
einer Ladungspumpe arbeiten. Dies ist
häufig auch der Fall, wenn man Reihen-
schaltungen von LEDs z. B. für Hintergrund-
beleuchtungen betreiben möchte.
Schwankt die Eingangsspannung um die
Flussspannung der LEDs herum, was z. B.
bei Versorgung aus 2 Batteriezellen oder Li-
Ion-Batterien der Falls ist, kann mit Buck-
Boost- oder SEPIC-Lösungen der Batterie-
satz effizient ausgenutzt werden.

Powermanagement statt Vorwiderstand

Ansteuerung von Leuchtdioden
Obwohl aus verschiedenen Materialien gefertigt und mit unterschiedlichen Charakteristiken versehen, ist ihnen eines
gemeinsam: Aufgrund ihrer Kennlinien steuert man LEDs am sinnvollsten mit einem Konstantstrom an. Dieser liegt je
nach Anwendung zwischen 1 mA für Strom sparende Statusanzeigen bis zu etwa 1 A pro LED bei Hochleistungs-LEDs
für Beleuchtungszwecke. Je nachdem, mit welcher Eingangsspannung man arbeitet, welche Effizienz erforderlich ist,
wie viel Platz man zur Verfügung hat und welche Verlustleistung man sich erlauben kann, bieten sich verschiedene An-
steuertechniken an, die elektronik industrie hier vorstellt.

Heute gibt es fortschrittliche Power-Ma-
nagement-Lösungen zur Ansteuerung von
einer bis zu Hunderten von LEDs. Die Pro-
duktpalette deckt einen weiten Bereich
wichtiger Anforderungen zur Ansteuerung
von LEDs ab: Geringe Schaltkreisabmes-
sungen, einen hohen Wirkungsgrad,
geringe Störungen und eine hohe Aus-
gangsleistung. Um jeden einzelnen Schalt-
kreisentwurf zu berücksichtigen, werden
mehrere Lösungen angeboten, so dass die
Schaltungsentwickler die Parameter aus-
wählen können, die für Ihre Schaltungen
am wichtigsten sind. Zum Beispiel bieten
auf Schaltreglern basierende LED-Lösungen
einen ausgezeichneten Wirkungsgrad und
können mehrere LEDs in Reihe ansteuern,

um eine ausgezeichnete Farb- und Hellig-
keitsanpassung zu erzielen. Für Entwickler,
die eine noch kleinere Schaltung und we-
niger Bauelemente wünschen, bieten sich
mehrere auf Ladungspumpen basierende
Alternativen an. Moderne Produkte renom-
mierter Hersteller haben viele einzigartige
Eigenschaften, wie eine Helligkeitssteue-
rung, einen Schutz gegen LED-Unterbre-
chungen, integrierte Schottky-Dioden und
mehr.
In diesem Artikel finden Sie Möglichkeiten
zur Erzeugung der erforderlichen Ströme
und Spannungen zur Ansteuerung der
neuesten, jetzt erhältlichen LEDs.

Kamerablitz-LED-Treiber
Bei der Familie LTC 3214/15/16/17 (Bild 1)
handelt es sich um Ladungspumpen-LED-
Treiber mit konstanter Frequenz und hohem
Ausgangsstrom, die für Anwendungen in
der High-End-Konsumelektronik entwickelt
wurden, wie z. B. Kamera-Mobiltelefone,
PDAs mit Kameras und Videotelefone. Die
Bauelemente eignen sich ideal für trag-
bare Geräte, die über Li-Ionen-Batterien
mit Strom versorgt werden, und liefern ei-
nen Spitzen-Ausgangsstrom von 500 mA
bis 1 A aus einer Eingangsspannung von

Bild 2: Der LT3477 ist ein Schaltregler, der als Boost-, Buck-Inverter-, Buck-Boost-, SEPIC- oder Fly-
back-Wandler konfiguriert werden kann.

Bild 1: DC/DC-Wandler für LEDs mit hohem
Strom.
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2,9 V bis 4,4 V. Alle Bauelemente kön-
nen leicht auf zwei Ausgangsstrompegel
konfiguriert werden: Blitzmodus für Ka-
merabilder und ein Beleuchtungsmodus
mit kleinerer Leistung für die Video-
beleuchtung. Die konstante Frequenz
vereinfacht das Herausfiltern von Störun-
gen, und die Ladungspumpen-Architek-
tur führt zu einer kleinen,preiswerten Ge-
samtschaltung. Diese Bauelemente
erfordern nur einen kleinen Eingangs-
und Ausgangs-Entkopplungskondensa-
tor und zwei kleine Pumpkondensato-
ren.
Das neueste Bauelement, der LTC3214,
liefert einen kontinuierlichen LED-Strom
von 250 mA und einen Spitzenstrom von
500 mA in einem kleinen 3 mm x 3 mm-
DFN-Gehäuse. Weitere Eigenschaften
sind ein Schutz gegen LED-Unterbre-
chungen/Kurzschlüsse, ein Low-Power-
Shutdown-Modus mit 2,5 µA und ein
Soft-Start zur Begrenzung des Ein-
schaltstroms.
LEDs mit hoher Helligkeit verdrängen
weiterhin in vielen Anwendungen die
herkömmliche Beleuchtung, insbeson-
dere bei der Signalanzeige und Beleuch-
tung in Fahrzeugen und im Außenbe-
reich. Diese LEDs benötigen oft mehr als
400 mA, und häufig werden mehrere

LEDs verwendet, um einen
großen Bereich gleichmäßig
zu beleuchten. Um die An-
forderungen von Hoch-
strom-LEDs zu erfüllen,
bietet Linear Technology
mehrere neue LED-Treiber,
die einen Strom von eini-
gen hundert Milliampere
bis zu zehn Ampere liefern
können.
Die Schaltungstopologien
umfassen Boost- und SEPIC-
Wandler/Controller, Buck-
Wandler und Buck-Boost-
Wandler.Diese Bauelemente
erlauben es Systement-
wicklern, ihre Anforderun-
gen an den LED-Strom und
die Ausgangsspannung an
die Eingangsspannungs-
quelle anzupassen, um ei-
nen optimalen Wirkungs-
grad zu erreichen.

Der LT3477 (Bild 2) ist ein Schaltregler,der
als Boost-, Buck-Inverter-, Buck-Boost-,
SEPIC- oder Flyback-Wandler konfigu-
riert werden kann. Die Boost-, Buck- und
Buck-Boost-Konfigurationen eignen sich
ideal zur Ansteuerung von weißen LEDs
hoher Leistung: Ein Spitzen-Schaltstrom
von 3 A bei 42 V erlaubt kontinuierliche
Ströme von Hunderten von Milliampere.
Das IC hat zwei Rail-to-Rail-Strommess-
verstärker, so dass sowohl der Ausgangs-
LED-Strom als auch der Spulenstrom
überwacht werden können.
Eine effiziente Leistungswandlung für
eine längere Batterielebensdauer und
geringe Abmessungen zur Verringerung
von Formfaktor und Gewicht des Pro-
duktes spielen bei tragbaren Geräten
eine große Rolle.
Daher bietet Linear Technology den syn-
chronen Boost-Wandler LTC3490 für trag-
bare High-End-Produkte an. Das Bau-
element ist für den Betrieb an ein bis
zwei NiCd- oder Alkali-Zellen gedacht,
hat einen Eingangsspannungsbereich
von 1V bis 3,2 V und liefert eine Aus-
gangsspannung von bis zu 4 V bei 350 mA.
Der synchrone Betrieb führt zu einem
Wirkungsgrad von 90 %, und der kleine
Ruhestrom von 1mA kombiniert mit ei-
nem 50 µA-Shutdown-Modus trägt ˘

Bild 3: Applikation des LTC3453 mit vier LEDs (oben) oder
durch Parallelschaltung der Stromquellen für eine weiße
LED mit 500 mA (unten).
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zu einem geringen Gesamt-
leistungsverbrauch bei.

Synchrone Buck-Boost-
LED-Treiber
Ein Hauptziel von Entwick-
lern tragbarer Geräte ist es,
die Batterie-Lebensdauer
des Produktes zu maximie-
ren. Die neuen synchronen
Buck-Boost-Treiber für weiße
LEDs von Linear Technolo-
gy nutzen die maximale En-
ergiemenge einer Batterie,
um die Laufzeit des Gerä-
tes zu verlängern. Die Bau-
elemente haben einen Wir-
kungsgrad von 90 % über
die gesamte Lebensdauer
einer Li-Ionen-Batterie (2,7 V bis 4,2 V). Der
LTC3453 hat vier aneinander angepasste
Stromquellen zur Ansteuerung von vier
weißen LEDs mit jeweils 125 mA (Bild 3). Die
Stromquellen können auch parallel ge-
schaltet werden, um einen Dauerstrom
von bis zu 500 mA an eine einzelne weiße
Hochleistungs-LED zu liefern.
Der maximale Ausgangsstrom des LTC3453
kann vom Anwender programmiert wer-
den und weist zwei Werte auf, um in Ka-
mera-Anwendungen eine Beleuchtungs-/
Blitz-Steuerung durchführen zu können.
Ein interner Soft-Start begrenzt den Ein-
schaltstrom, und die LEDs sind vor Unter-
brechungen und Kurzschlüssen geschützt.

Boost-LED-Treiber für geringen Strom
(Spitzen-Schaltstrom <2 A)
In vielen Standard-LCD-, TFT-LCD- oder
OLED-Anwendungen ist es erforderlich,
für die Hintergrundbeleuchtung mehrere
LEDs mit einem relativ geringen Strom
(20 mA bis 40 mA) in Reihe zu schalten. Die
in Reihe geschalteten LEDs liefern eine
gleichmäßige LED-Helligkeit und Farbe,
wie man es zur Beleuchtung mittelgro-
ßer bis großer Displays benötigt. Zur
Vorspannungsversorgung eines Displays
wird eine zusätzliche Stromversorgung
benötigt.
Der neue LT3466-1 (Bild 4) ist eine hoch
integrierte Lösung für solche Anwendun-
gen. Er bietet zwei getrennte Stromver-
sorgungen – einen LED-Treiber für bis zu 10
in Reihe geschaltete LEDs und einen Boost-

Schaltregler,der bis zu 42V liefert.Durch den
weiten Eingangsspannungsbereich von
2,7 V bis 24 V kann er sowohl in tragbaren
Geräten mit Li-Ionen-Batterien als auch
für Beleuchtungen in Fahrzeugen eingesetzt
werden. Integrierte Schottky-Dioden ver-
ringern die Anzahl externer Bauelemente,
und durch die vom Anwender bis zu 2 MHz
einstellbare Schaltfrequenz können die
Abmessungen externer Bauelemente klein
gehalten werden.

LED-Treiber mit geregelter Ladungs-
pumpe für geringen Strom
Der neue LTC3204B-5 im 2 mm x 2 mm-DFN-
Gehäuse bietet die kleinste Lösung zur 
Erzeugung von LED-Strom (Bild 4). Das
Bauelement arbeitet an Eingangsspan-
nungen von 2,7 V bis 5,5 V und erzeugt
eine geregelte Ausgangsspannung von 5 V
mit bis zu 150 mA zur Ansteuerung meh-
rerer parallel geschalteter LEDs.Für LEDs mit
kleinem Vorwärts-Spannungsabfall er-
zeugt der LTC3204B-3.3 eine Spannung von
3,3 V mit 50 mA aus einer Eingansspannung
von 1,8 V bis 4,5 V. (sb)
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Bild 4: Der LT3466 (oben) bietet zwei getrennte Stromversor-
gungen – einen LED-Treiber für bis zu 10 in Reihe geschaltete LEDs
und einen Boost-Schaltregler, der bis zu 42 V liefert. Der neue
LTC3204B-5 im 2 mm x 2 mm-DFN-Gehäuse (unten) ist die kleins-
te Lösung zur LED-Stromansteuerung.


