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Sechs High-Brightness-leDs, die von 
national Semiconductors triac-dimm-
baren leD-treiber lM3445 angesteuert 
werden, erzeugen ungefähr die gleiche 
lichtmenge wie eine 40-W-Glühlampe, 
nehmen dabei aber nur 8,5 W leistung 
auf. Da ein Großteil der energieverlus-
te im Haushalt auf die Beleuchtung 
entfällt, kann der Austausch von Glüh-
lampen durch eine effiziente Alterna-
tive wie etwa leDs die elektrizitätskos-
ten gravierend senken. leDs sind zwar 
teurer als Glühlampen, halten aber 
mehr als 40-mal länger. 

Glühlampen sind äußerst ineffizient. Nur 
etwa 10 % der von ihnen aufgenommenen 
Leistung werden in Licht umgewandelt – der 
Rest geht als Wärme verloren. Eine Glühlam-
pe erzeugt außerdem nur zwischen 14 und 
17,5 Lumen pro Watt (die gängige Maßein-
heit für die Lichtausbeute) und erreicht eine 

Lebensdauer von 1 000 Stunden. Eine LED 
bringt es dagegen auf ca. 74 Lumen pro Watt 
und 45 000 Stunden Lebensdauer. 

leDs an 230 V
Mit einem zwischengeschalteten Ab-
wärtswandler oder Sperrwandler lassen 
sich LEDs direkt am 230-V-Wechselspan-
nungsnetz betreiben. Im Interesse der 
100-prozentigen Kompatibilität zur Glüh-
lampe sollte sich die LED-Lösung außer-
dem mit einem herkömmlichen Triac-
Dimmer in der Helligkeit regulieren lassen. 
Leider ruft die vom Triac erzeugte zerhack-
te Wellenform bei LEDs jedoch ein Flim-
mern hervor, da LEDs im Gegensatz zu 
Glühlampen nicht nachleuchten. 

leD-Flimmern unterbinden
National Semiconductor hat mit dem zur 
besonders energieeffizienten PowerWise-
Familie gehörenden LM3445 einen Baustein 
entwickelt, der das Flimmern von LEDs bei 
Ansteuerung durch einen Phasenanschnitts  
oder Phasenabschnitts-Dimmer auf Triac-
Basis unterbindet. Er erzeugt hierzu aus der 
vom Triac zerhackten Wellenform ein DIM-
Signal, das wiederum zu einem Gleichspan-
nungssignal decodiert wird. Der LED-Strom 
wird daraufhin entsprechend dem Dim-
mungssignal linear variiert. Nachfolgend 
wird eine Lösung beschrieben, die bei 8,5 W 
Leistungsaufnahme einen Lichtstrom von 
ca. 450 Lumen liefert. Sie treibt sechs Hoch-
leistungs-LEDs und bietet die Möglichkeit 

ersatz von Glühlampen spart energie
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Bild 1: Gesamtschaltung 
des LED-Treibers LM3445.
(alle Bilder: National Semiconductor)
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zum Dimmen mithilfe handelsüblicher 
Triac-Dimmer. 

leD-treiber lM3445
Zu den wichtigsten Funktionen des LED-
Treibers LM3445 gehören die Zündwinkel-
Erkennung und der Dim-Decoder, die den 
Zündwinkel in einen Gleichstrom umwan-
deln. In ihm ist der Großteil der Funktionen 
integriert, um die mittlere Stromstärke, 
die eine LED-Kette durchfließt, gemäß 
dem Zündwinkel eines Triacs zu variieren. 
Bild 1 zeigt oben links den Punkt, an dem 
das Wechselspannungssignal eingespeist 
wird. Es wird zunächst mit einer Dioden-
brücke gleichgerichtet und mit einer 
Bleeder-Schaltung auf einen niedrigeren 
Pegel umgesetzt, bevor es dem Bleeder-Pin 
BLDR des LM3445 zugeführt wird. 
Die externe Bleeder-Schaltung setzt das 
gleichgerichtete Signal mithilfe von R1, R2, 
Q1 und D6 auf einen niedrigeren Span-
nungspegel um und ist mit dem BLDR-Pin 
des LM3445 verbunden. Die wichtigste 
Aufgabe von R7 besteht darin, dafür zu 
sorgen, dass auch bei geringer Last stets 
ein gewisser Mindeststrom fließt. So ist 
sichergestellt, dass der Triac im Dimmer 
im leitenden Zustand bleibt. 

Valley-Fill-Schaltung
Wenn die aus C1, C3, D2, D4, D5 und R5 be-
stehende Valley-Fill-Schaltung einen Strom 
aus der Leitung zieht (die großen Konden-
satoren werden in Reihe geladen), ist der 
Strom in der Eingangsleitung ausreichend 
hoch, um den Triac im On-Status zu halten. 
Wenn die Valley-Fill-Schaltung das Laden 
der Kondensatoren beendet, wird die Aus-
gangsleistung (der LED-Strom) von den gro-
ßen Kondensatoren geliefert, und der durch 
den Triac fließende Eingangsstrom geht 
stark zurück. Eine einfache Schaltung beste-
hend aus R6, Q2, D7 und R8 lässt einen ge-
wissen Haltestrom fließen, wenn die Valley-
Fill-Dioden D2 und D5 leitend sind. 
Diese unkomplizierte Schaltung senkt die 
Leistungsaufnahme der Halteschaltung 
(Q1) und verbessert den Gesamt-Wir-
kungsgrad. In Bild 2 zeigt Ch3 den p-MOS-
FET Q2 im On-Zustand, wenn die Aus-
gangskondensatoren parallelgeschaltet 
sind und sich über die Dioden D2 und D5 
an die LEDs entladen. Mit Hilfe der Valley-
Fill-Schaltung werden hohe Spitzenströme 
beim Laden des großen Kondensators am 
Eingang unterbunden. Derart hohe Ein-
gangsströme würden zu starken Ober-
schwingungen im 230-V-Netz führen, was 
die Erfüllung der europäischen Norm EN-
61000-3-2 Klasse C erschwert und den 
Leistungsfaktor verschlechtert. Die Valley-
Fill-Schaltung hilft, dies zu vermeiden.

Schützender Varistor 
Um die UL-Sicherheitsstandards zu erfüllen 
ist eingangsseitig ein schützender Varistor 
vorhanden, der jegliche Spannungsspitzen 
absorbiert. Nach dem Anstecken an das 
Netz lädt die Eingangsspannung die Ein-
gangskondensatoren C1 und C3 dank des 
Einschalt-Strom-Begrenzers RT1 mit einem 
niedrigen Spitzenstrom. Die zyklusweise 
arbeitende Strombegrenzung kontrolliert 
die maximale Leistungsaufnahme im Kurz-
schlussfall oder bei zu großer Ausgangs-
leistung. Steigt die Spannung an R14 über 
1,27 V an, so dient dies der PWM-Stufe als 
Kriterium, um die On-Phase des MOSFET 
zu beenden. Eine Verzögerungsschaltung 
erlaubt danach den Start eines weiteren 
Zyklus erst nach 180 µs. 
Bei einer unterbrochenen Verbindung zu 
einer LED steigt die Spannung am Konden-
sator C4 an und wird auf das Niveau 

Bild 2: Diagramm des Haltestroms; Ch1: Drain-
spannung Q3; Ch3: Gatespannung Q2.

Bild 3: Komplettansicht eines Zyklus; Ch1: Drain-
spannung Q3; Ch4: Drainstrom Q3.
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der Eingangsspannung geklemmt. Dieser 
Kondensator ist für 500 V dimensioniert.

eingangsseitiger netzfilter
Das eingangsseitige Netzfilter besteht aus 
L1‘ und C2 und dient der Einhaltung der 
EN55022-Norm. Das Filter hat die Aufgabe, 
die Übertragung leitungsgebundener Stö-
rungen von der Stromversorgung in das 
Netz und umgekehrt zu minimieren. Die 
Schaltfrequenz wurde nahe 50 kHz einge-
stellt, um das Eingangsfilter einfach hal-
ten zu können. 
Bild 3 zeigt im Detail den Verlauf der Drain-
Source-Spannung und des Stroms von Q3 
für einen kompletten Zyklus im On-Mo-
dus. Der Zyklus lässt sich gemäß der Ab-
bildung in vier Abschnitte untergliedern:
1. Einschaltphase,
2. Leitphase,
3. Ausschaltphase,
4. Aus-Phase – Energie wird an den Ver-
braucher abgegeben.
Der Wandler arbeitet bei voller Leistung 
im nicht-lückenden Modus und wechselt 

bei reduzierter Ausgangsleistung (d. h. 

im gedimmten Zustand) in den lückenden 
Modus. Um den Welligkeitsstrom in der 
Induktivität größtenteils zu beseitigen, 
kann ein 1-µF-Kondensator parallel zu C4 
geschaltet werden. 

Constant-Off-time-Verfahren
Der LED-Treiber regelt den Strom in der 
angeschlossenen LED-Kette nach dem 
Constant-Off-Time-Verfahren. Der Wider-
stand R15 und der Kondensator C7 definie-
ren eine Stromrampe, die in den Coff-Pin 
geführt wird und auf diese Weise die Zeit 
Toff festlegt. Während der Leitphase des 

MOSFET Q3 steigt der durch die Induktivi-
tät fließende LED-Strom an, bis er die vom 
Triac-Dimmer bestimmte Referenz FLTR2 
erreicht. Mit dem Erreichen dieses als Re-
ferenz dienenden Maximalwerts schaltet 
der MOSFET ab, und die Diode D8 wird 
während des Zeitraums Toff leitend. In-
dem man die Referenz an Pin FLTR2 mit-
hilfe des Triac variiert, verändert man den 
Strom durch die LEDs und erreicht damit 
die Dimmung. Dieser in Bild 4 gezeigte 
High-Brightness-LED-Treiber passt in ein 
Leuchtmittel vom Format einer E27-Glüh-
lampe. Die wichtigsten Bauelemente sind 
ein LM3445MM von National Semiconduc-
tor, Elkos von Nichicon oder Arcotronic, 
eine Induktivität von Würth Elektronik 
(744743102), MOSFETs von Fairchild 
(FCD7N60TF) und IRF (IRFIBC20G); eine 
Vishay-Diode mit ultrakurzer Sperrverzö-
gerungszeit, ein CMMR1U-04 von Central; 
ein Keramik-Kondensator von Kemet so-
wie schließlich ein Hochspannungs-Wi-
derstand von Koa.

Fazit
Der Artikel demonstriert den Einsatz des 
LED-Treibers LM3445 von National Semi-
conductor und zeigt eine kosteneffektive 
Lösung, die den IEC-Oberschwingungsnor-
men für Beleuchtungs-Applikationen ent-
spricht. Versuche ergaben außerdem einen 
hervorragenden Leistungsfaktor. ( jj)
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UEingang 230 VAC ± 15 %, 
jedoch auch für 120 VAC geeignet
Leistungsaufnahme 8,5 W
Wirkungsgrad 76 %
IAusgang 350 mA
LED-Anzahl 6
Leistungsfaktor 0,95
THD-Wert (Gesamtklirrfaktor) 30 %,
Betriebstemperaturbereich – 25 bis 70 °C
IEC61000 3-2 Klasse C (Oberschwin-
gungsanteil), EN55022 (weitergehende 
Untersuchungen in der Endapplikation 
erforderlich), für die Qualifikation ge-
mäß UL und CE sind noch Tests durch-
zuführen.
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Bild 4: Der High-Brightness-LED-Treiber passt 
in ein Leuchtmittel vom Format  
einer E27-Glühlampe.


