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Leuchtende Beispiele mit dem Konstantstrom-Abwärtsschaltregler LM3405

Stromversorgung und Dimmung
von High-Brightness-LEDs
Unter der Bezeichnung LM3405 hat National Semiconductor einen für 1 A ausgelegten KonstantstromAbwärtsschaltregler im Portfolio, der als einfache und hocheffiziente Lösung für die Versorgung von LEDs
bei höchster Leistungsdichte konzipiert ist. Dieser Beitrag geht auf einige Applikationsbeispiele ein, die
dem Anwender höchst kompakte Treiber und Dimmer-Lösungen für High-Brightness-LEDs vorschlagen.
Die niedrige Referenzspannung des Konstantstrom-Abwärtsschaltreglers
LM3405 von typisch 205 mV gestattet die
Verwendung von LEDs mit hohen Vorwärtsspannungen. In den LED-Treiber integriert sind ein high-seitiger 1-A-Leistungsschalter, eine interne Strombegrenzung, Überspannungsschutz und eine bei
zu hoher Temperatur ansprechende Shutdown-Funktion. Der Schaltregler-IC arbeitet nach dem Current-Mode-Verfahren mit interner Kompensation. Dies ver
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einfacht die Anwendung und gewährleistet vorhersagbare, leistungsfähige Regeleigenschaften über eine weite Spanne
von Einsatzbedingungen. Der Baustein
wird in einem TSOT-Gehäuse (Thin-SOT)
mit 6 Pins angeboten. Durch seine internen Schaltfrequenz von 1,6 MHz können
kleinere Induktivitäten verwendet werden, was Platz auf der Leiterplatte spart.

Typische Anwendungsschaltung
Bild 1 zeigt eine typische Applikationsschaltung, in der der LM3405 zum Ansteuern einer einzigen LED dient. Die
Boost-Spannung kann aus VIN oder VOUT
bezogen werden. Die Differenz zwischen
VBOOST und VSW sollte niemals größer sein
als die maximale Betriebsspannung von

5,5 V, muss aber im Interesse eines optimalen Wirkungsgrads stets über 2,5 V liegen. In der vorliegenden Schaltung ist der
maximale V -Wert 5 V. Die Boost-SpanIN
nung wird deshalb von VIN abgeleitet. Im
Datenblatt zum LM3405 sind mehrere
Schaltungen zum Generieren der BoostSpannung detailliert beschrieben. Da der
LM3405 die Spannung am FB-Pin sehr genau auf 205 mV regelt, lässt sich der LEDStrom (IF) mit folgender Gleichung festlegen:
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Bild 1:Typische Anwendungsschaltung.

R1 (min) beträgt 200 m? , sodass IF (max)
auf 1 A geregelt wird. Kommt es zu einem
überhöhten Strom, so spricht die interne
Strombegrenzung an und schaltet den integrierten Leistungsschalter zyklusweise
ab. Kommt es dagegen zu einer überhöhten Spannung (abgetastet am FB-Pin),
wird der interne Leistungsschalter abgeschaltet. Ein weiterer Bestandteil des
Schaltreglers LM3405 ist die integrierte,
hysteresebehaftete Thermal-ShutdownFunktion, die den internen Leistungsschalter deaktiviert, sobald die Temperatur den einen Wert von typisch +165 °C
übersteigt.

PWM-Dimmung mithilfe des EN/DIMPins
Die angeschlossenen LEDs lassen sich
dimmen, indem ein PWM-Logiksignal an
den EN/DIM-Pin des LM3405 gelegt wird,
wie es in Bild 2 wiedergegeben ist. Ein Logisch-High-Signal mit V_PWM aktiviert
das IC, während ein Logisch-Low-Signal
den Baustein deaktiviert, was zu einem
Ein bzw. Abschalten des LED-Stroms
führt. Um ein Flimmern zu vermeiden,
wird die niedrigste PWM-Dimmfrequenz
in der Regel größer als 100 Hz gewählt.
Die Obergrenze der PWM-Frequenz wird
durch die Einschaltverzögerung des
LM3405 bestimmt. Weist das V_PWMSignal das On-Intervall TON und die Periodendauer TPER auf, lässt sich der durchschnittliche I -Wert mit der nachstehenF
den Formel näherungsweise ermitteln.
Zu beachten ist, dass die Verzögerung
beim Ein und Ausschalten des IC in der
Formel nicht berücksichtigt ist. Ab dem
Zeitpunkt, zu dem EN/DIM = 1 wird, vergehen typisch ca. 100 μs, bis sich IF vollständig aufgebaut hat (Bild 3).
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Bild 2: Dimmung der LEDs durch Anlegen eines PWM-Signals an den
EN/DIM-Pin.

Das Variieren des mittleren LED-Stroms
wird folglich durch T und/oder T beON
PER
stimmt und vom Auge als Helligkeitsänderung wahrgenommen. Bild 4 gibt
den gemessenen durchschnittlichen LEDStrom für unterschiedliche Tastverhältnisse und Frequenzen wieder. Die Einschaltverzögerung des LM3405 bei einem
auf 1 A eingestellten LED-Strom lässt sich
aus Bild 3 ablesen. Es handelt sich dabei
um die Zeit zwischen dem Wechsel von
EN/DIM in den 1-Status und dem Einschwingen von IF auf 900 mA (90% des
eingestellten LED-Stroms).

Bild3: Einschaltverzögerung des LM3405 nach
Anlegen des EN/DIM-Signals bei einem eingestellten I -Wert von 1 A.
F

Selbstgenerierte Boost-Spannung
Wenn in einer typischen Applikation zwei
oder mehr LEDs angesteuert werden
müssen, die zu einer Kette in Reihe geschaltet sind, wird die Boost-Spannung
aus einer separaten kleineren Spannungsquelle bezogen, damit die eingangs erwähnte Vorgabe bezüglich der
Differenz zwischen VBOOST und VSW erfüllt
ist. Beim Treiben von zwei oder mehr LEDs
in Reihe ist nämlich VIN größer als 5 V und
kann somit nicht mehr als VBOOST genutzt
werden. V
ist in diesem Fall ebenfalls
OUT
hoch und scheidet somit als Quelle für
VBOOST ebenfalls aus.
Eine andere Möglichkeit, eine selbstgenerierte Boost-Spannung aus der LED-Kette
zu beziehen, zeigt Bild 5. Eine separate
niedrige Versorgungsspannung muss
hierfür nicht bereitgestellt werden.
Die Anode der Boost-Diode D2 wird mit

Bild 4: Durchschnittlicher LED-Strom als Funktion des Tastverhältnisses und der Frequenz
des V_PWM-Signals am EN/DIM-Pin.

der Anode von LED3 verbunden, an der eine Spannung von ca. 205 mV zuzüglich
der Vorwärtsspannung (VF) von LED3
liegt. Diese Spannung liegt ungefähr im
Bereich von 3 bis 4 V (abhängig von IF3)
und erfüllt somit das Kriterium hinsichtlich der Differenz zwischen VBOOST und
V . Der durch LED1 und LED2 fließende
SW
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gelschleife exakt geregelt wird. Die Regelung des Stroms im sekundären Zweig
(mit LED3) erfolgt dagegen auf der Basis
von V , der Vorwärtsspannung von LED3
OUT
und R2. Durch Variieren von R2 kann LED3
auf die gewünschte Helligkeit eingestellt
werden.

Bild 5: Herleitung einer
selbstgenerierten BoostSpannung aus der LEDKette bei der Ansteuerung
einer Reihenschaltung aus
zwei oder mehr LEDs.

Darin stehen VF1 und VF2 für die Vorwärtsspannungen von LED1 und LED2 bei der im
primären Zweig herrschenden Stromstärke, während VF3 die Vorwärtsspannung
von LED3 bei der Stromstärke im sekundären Zweig ist. I , I und I sind die StröF1 F2
F3
me in LED1, LED2 und LED3.
VBST kann in Bild 6 mit einer externen
Gleichspannungsquelle von 3 bis 5 V verbunden oder aus der Katode von LED3 bezogen werden. Im letzteren Fall lässt sich
VBST wie folgt ausdrücken (wenn VF1 = VF2
= VF3 = VF = 3,8 V):

Bild 6: Ansteuerung
mehrerer LED-Ketten.

In diesem Fall fließt durch LED3 ein höherer Strom, denn der mittlere Strom zum
Laden von C3 wird hier von LED3 geliefert,
wie im vorigen Abschnitt beschrieben.

Ansteuerung parallelgeschalteter
LEDs
Bild 7: Ansteuerung einer Parallelschaltung aus
mehreren LEDs.

Strom ist übrigens geringfügig höher als
der durch LED3, da auch der durchschnittliche Ladestrom für den Boost-Kondensator C3 durch LED1 und LED2 fließt. Die LEDStröme berechnen sich daher wie folgt:
Darin sind I , I , und I die Ströme in den
F1 F2
F3
Leuchtdioden LED1, LED2 und LED3, wäh-

rend es sich bei IC3 um den mittleren Ladestrom von C3 über einen Schaltzyklus hinweg handelt. Diese Lösung kommt in Frage, wenn zwischen I und I bzw. zwiF1
F3
schen IF2 und IF3 keine genaue Übereinstimmung (und somit keine gleiche Helligkeit) verlangt wird.

Ansteuerung mehrerer LED-Ketten
Wie Bild 6 zeigt, kann der LED-Treiber
LM3405 mehrere parallele LED-Strings
treiben, wobei nur der Strom im primären
Zweig (mit LED1 und LED2) durch die Re-
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Mehrere LEDs können parallelgeschaltet
und zwischen V und FB angeschlosseOUT
nen werden, wie es in Bild 7 dargestellt
ist. Die Spannung an FB wird von der Regelschleife auf 205 mV geregelt, sodass
auch der Strom in R1 konstant ist. Diese
Lösung hat den Vorteil, dass ein einziger
Widerstand ausreicht, um die Summe der
Ströme in den LEDs festzulegen. Andererseits hat man keinen Einfluss darauf, wie
sich dieser Gesamtstrom auf die LEDs verteilt.( jj)
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