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AUTO & ELEKTRONIK

Hersteller von Automobilen machen sich
zunehmend die neuesten Technologien
im Bereich der LED-Beleuchtung zu Nutze,
um durch die Verwendung dieser Lampen
und damit kleineren und zuverlässigeren
Baugruppen für die Innen- und Außen-
beleuchtung die Ästhetik und die Perfor-
mance der Modellreihen 2007 - 2008 ihrer
Fahrzeuge zu verbessern. Hochleistungs-
LEDs versprechen eine wachsende Anzahl
von Vorteilen, darunter geringere lang-
fristige Kosten und eine längere Lebens-
dauer sowohl bei weiß leuchtenden Lam-
pen für die Innenbeleuchtung als auch
dort,wo bisher Halogen- oder HID-Lampen
zum Einsatz kamen (z. B. in Scheinwerfern
und Bremslichtern).
Die Art und Weise der Ansteuerung einer
LED oder einer Kette von LEDs direkt aus
einer normalen Autobatterie erfordert
einen Gleichspannungswandler, um einen
genau geregelten LED-Konstantstrom
für eine gleichmäßige Lichtintensität
und Farbtreue zu erhalten. Der Wandler
muss die LEDs auch vor den Launen des
Verteilerkabels der Autobatterie schützen.
Der Gleichspannungswandler sollte für
die Anzahl und den Typ von LEDs in einer
Kette sowie für die Funktionalität jeder
Anwendung optimiert sein, wozu etwa die
Scheinwerfer, die Schlusslichter, Signal-
lampen, Leseleuchten im Innenraum, die
Hintergrundbeleuchtung des Armatu-
renbretts oder die Beleuchtung der LCD-
Bildschirmanzeige z. B. für das GPS ge-
hören.
Die Entscheidung, welcher Gleichspan-
nungswandler-Schaltkreis und welche To-

Ansteuerung von LEDs für

Beleuchtung in Kraftfahrzeugen – Teil 1
Die Art und Weise der Ansteuerung einer LED oder einer Kette von LEDs direkt aus einer normalen Autobatterie erfor-
dert Gleichspannungswandler, an die besondere Anforderungen gestellt werden. Unser zweiteiliger Beitrag gibt Hin-
weise zur Auswahl.Teil 1 betrachtet die Ansteuerung einzelner LEDs und die PWM Dimming- und Helligkeitssteuerung.

pologie für die jeweilige Automobil-LED-
Anwendung benutzt werden sollen, wird
durch die folgenden Faktoren bestimmt:
˘ Topologie 

Das Verhältnis zwischen der LED-Span-
nung und dem Batteriespannungs-
bereich bedingt eine Tiefsetzer-, eine
Hochsetzer- oder eine Hoch-Tiefsetzer-
Topologie,die in der Lage sein muss,den
geregelten LED-Konstantstrom über den
gesamten Batteriespannungsbereich
aufrecht zu erhalten.

˘ Abblenden 
Bei großen Abblendverhältnissen muss
die LED ihre farblichen Eigenschaften
über alle Helligkeitsniveaus beibehal-
ten.Für das Auge sichtbare Welligkeiten
oder Oszillationen sind zu vermeiden.

˘ Wirkungsgrad 
Ein Betrieb des Gleichspannungswand-
lers mit hohem Wirkungsgrad und nied-
rigem Stromverbrauch ist für die An-
steuerung von HB-LEDs (High Brightness)
ein ausschlaggebendes Erfordernis, da
die Verlustleistung zu einer Entladung
der Batterie außerhalb des Betriebs führt
und während des Betriebs in der ther-
misch beanspruchten Umgebung eines
Automobils in Wärme umgesetzt wird.

Ansteuerung einer einzelnen LED
Für weiße Kugel- und Leseleuchten kann
einfach eine einzelne LED von 3 W benutzt
werden,die 75 bis 100 Lumen entwickelt.Eine
solche LED wie etwa eine Luxeon III von Lu-
mileds (www.lumileds.com) hat eine typi-
sche Durchlassspannung im Bereich von
3 V bis 4,5 V bei einem Maximalstrom von
1 bis 1,5 A. Bei der einfachsten Auslegung

Bild 1: LT3474, Hochspannungs-Tiefsetzer-LED-Treiber für 1 A mit PWM Dimming im Verhältnis 
von 250:1.
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˘

Bild 2: LT3474, Abwärtsregler speist bei hohem
Wirkungsgrad eine einzelne oder mehre LEDs.
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der LED-Ansteuerung kommt ein Tiefset-
zer- oder Abwärtsregler zum Einsatz, um
diese LED mit dem vollen Spannungsbe-
reich der Autobatterie zu betreiben. Bild 1
zeigt ein Beispiel für eine Innenlichtschal-
tung mit Abblendung,die mit einer einzel-
nen LED aufgebaut ist.
Der typische Betriebsspannungsbereich
einer Autobatterie liegt zwischen 9 und 16 V.
Eine entladene Batterie kann bis auf 9 V ab-
fallen, bevor das Auto angelassen wird
und die Lichtmaschine sie, wenn der Mo-
tor läuft, wieder auf 14,4 V auflädt. Bei den
Spitzen und gelegentlichen Überschrei-
tungen kann diese typische Batterie-Gleich-
spannung 16 V betragen. Eine normale,
geladene Autobatterie bleibt bei 12 V,wenn
der Motor nicht läuft.
Unter Kaltstartbedingungen kann eine Au-
tobatterie bis auf 5 oder sogar 4 V abfallen.
Kritische Elektronik muss auch bei diesen
niedrigen Spannungen funktionieren, die
Innenbeleuchtung jedoch nicht unbedingt.
Überspannungen sind bei Autobatterien
ebenfalls sehr häufig. Die langen Kabel von
der Batterie zu den verschiedenen Anschlüs-
sen irgendwo am Chassis und die elektronisch
rauschende Umgebung eines Automobils
sorgen dafür,dass Hochspannungsspitzen all-
gegenwärtig sind.Typische Überspannungen
bis 36 V sind unbedingt in Betracht zu ziehen,
wenn für die Auslegung des Automobils ein
Schaltregler gewähltwird.Höhere Spannungs-
spitzen können in den meisten Fällen mit ein-
fachen Überspannungsunterdrückern oder
RC-Filtern herausgefiltert werden.
Der in Bild 1 benutzte Wandler-Schaltkreis
LT3474 ist ein Hochspannungs- und Hoch-
strom-LED-Tiefsetzer mit einem breiten
PWM-Abblendverhältnis, mit dem eine
oder mehrere LEDs mit bis zu 1 A ange-
steuert werden können. Er besitzt meh-
rere Leistungsmerkmale, die ihn für die
Ansteuerung von LEDs in der Umgebung
eines Automobils geeignet machen:
˘ Es handelt sich um einen speziellen

LED-Treiber mit einem integrierten
NPN-Hochspannungsleistungsschal-
ter und einem internen Stromfühler-
widerstand zur Minimierung des be-
nötigten Platzes auf der Platine, zur
Reduzierung der Anzahl der Kompo-
nenten und zur Vereinfachung des Auf-
baus bei gleichzeitiger Aufrechterhal-
tung eines hohen Wirkungsgrads.

˘ Durch den breiten Betriebsspannungs-
bereich von 4 bis 36 V kann der LED-
Treiberwandler unter allen Bedingun-
gen direkt aus der Batterie gespeist
werden, wobei die LED-Konstantstrom-
regelung aufrechterhalten bleibt.

˘ Durch einen internen stromempfindli-
chen Niederspannungswiderstand ent-
fällt die Notwendigkeit eines teuren
externen Operationsverstärkers, um
eine Referenzniederspannung für den
Pfad mit dem Stromfühlerwiderstand
bereitzustellen.

˘ Das Abwärtsregler-Design und der ein-
stellbare Hochfrequenzbereich des
LT3474 ermöglichen auch mit sehr klei-
nen, kostengünstigen Keramik-Aus-
gangskondensatoren Ausgangsströme
von extrem geringer Welligkeit. Für alle
in diesem Artikel besprochenen Wand-
ler werden X5R- oder X7R-Keramikkon-
densatoren mit hohen TK empfohlen.

Der Wirkungsgrad des Einzel-LED-Ab-
wärtsreglers LT3474 ist, wie in Bild 2 zu se-
hen, für LED-Ströme über 200 mA bei 12 V
Eingangsspannung größer als 80 %.Wenn
der LED-Strom und die Helligkeit der LED
mithilfe einer analogen Steuerung über
den Anschluss VADJ reduziert werden, fällt
der Wirkungsgrad anscheinend ab,doch der
Stromverbrauch bleibt sehr gering. Der
LT3474 verbraucht in abgeschaltetem Zu-
stand weniger als 2 μA (typisch sind 10 nA).
Die Abschaltung kann auch als LED-Ein/Aus-
Funktion über einen physischen Druck-

schalter oder einen Mikrocontroller reali-
siert werden.

PWM Dimming- und 
Helligkeitssteuerung
Die Helligkeit der LED kann am LT3474 in
Bild 1 mit einer analogen Eingangsspan-
nung am Anschluss VADJ oder einem digitalen
PWM-Signal am Gatter des PWM Dimming-
MOSFET und des PWM-Anschlusses ge-
steuert werden. Mit der analogen Hellig-
keitssteuerung wird durch Reduzierung der
Spannung des internen Fühlerwiderstands
der LED-Konstantstrom von 1 A bis auf einen
unteren Wert verringert. Wenn dies auch
eine einfache Methode zur Verringerung
der Helligkeit der LED darstellt, so nimmt
die Genauigkeit des LED-Stroms bei niedri-
geren Strömen doch ab, und das Farbver-
halten der LED ändert sich. Das Diagramm
in Bild 4 zeigt den typischen LED-Strom des
LT3474 als Funktion der Spannung am An-
schluss VADJ. Die typische Genauigkeit bei
1 A beträgt 2,jedoch nur 3,5 % bei 200 mA.Das
Abblendverhältnis hat eine praktische Be-
grenzung von etwa 10:1.
Eine weitere Methode zur Verringerung
der Helligkeit der LED ist das digitale PWM
Dimming. Wenn eine einzelne weiße LED
bei einem Konstantstrom von 1 A abge-
blendet wird, erzeugt der PWM MOSFET in
Reihe mit der LED die in Bild 3 zu sehende
Wellenform. Wenn die LED und der PWM
MOSFET während der PWM-Einschaltzeit
eingeschaltet sind, fließt ein sehr gut ge-
regelter Strom von 1 A.Während der PWM-
Ausschaltzeit fließt kein Strom. Damit wird
erreicht, dass beim Verringern der Hellig-
keit der LED deren Chromatizitäts- und
Farbtreue-Eigenschaften erhalten bleiben.
Da die PWM-Funktion in den Schaltkreis in-
tegriert ist,ist die PWM-Reaktionszeit,bis die
LED auf ihren programmierten LED-Strom zu-
rückkehrt, sehr kurz. Der LT3474 hat beim
Abblenden eine Mindesteinschaltzeit von
40 μs,was beim digitalen PWM Dimming ein
Verhältnis von 250:1 ergibt und für die Innen-
beleuchtung mehr als ausreichend ist. (sb)

(wird fortgesetzt in 
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Bild 3: LT3474, Wellenform des LED-Stroms bei
PWM Dimming.

Bild 4:LT3474,LED-Strom im Verhältnis zur Span-
nung am Anschluss VADJ.
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