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(57) Hauptanspruch: Treiberschaltkreis zum Treiben von
wenigstens zwei LED-Ketten (LD1, LD2), wobei der Treiber-
schaltkreis einen Schaltwandler (5) und wenigstens zwei
Abwärtswandler (1) aufweist,
wobei an jeden der Abwärtswandler (1) eine LED-Kette
(LD1, LD2) anschließbar ist, um die betreffende LED-Kette
(LD1, LD2) mit einem Laststrom zu versorgen,
wobei jedem der Abwärtswandler eine Eingangsspannung
(VBOOST) zugeführt ist,
wobei jeder der Abwärtswandler (1) dazu ausgebildet ist,
die angeschlossene LED-Kette (LD1, LD2) derart mit ei-
ner Versorgungsspannung (VBUCK1, VBUCK2) zu versorgen,
dass ein resultierender Laststrom der LED-Kette (LD1, LD2)
wenigstens annähernd mit einem vorgegebenen Referenz-
stromwert übereinstimmt, und
wobei für jeden Abwärtswandler (1) das Verhältnis zwi-
schen der bereitgestellten Versorgungsspannung (VBUCK1,
VBUCK2) und der Eingangsspannung (VBOOST) durch ein
Tastverhältnis (D1, D2) bestimmt ist,
wobei der Schaltwandler (5) von einer Spannungsquelle
eine Treiberversorgungsspannung (VIN) empfangen kann
und der dazu ausgebildet ist, die Eingangsspannung
(VBOOST) der Abwärtswandler (1) als Ausgangsspannung
(VBOOST) bereitzustellen, und
wobei der Schaltwandler (5) weiter dazu ausgebildet ist, die
Eingangsspannung (VBOOST) der Abwärtswandler derart
einzustellen, dass das Tastverhältnis (D1) jenes Abwärts-

wandlers (1), der mit dem höchsten Tastverhältnis (D1) ar-
beitet, kleiner ist als ein vorgegebenes Referenz-Tastver-
hältnis (DREF) oder mit dem Referenz-Tastverhältnis (DREF)
übereinstimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein Treiberschalt-
kreise, insbesondere Schaltkreise, die zum Treiben
von Beleuchtungseinrichtungen ausgebildet sind, die
auf Licht emittierenden Dioden (LEDs) basieren.

[0002] Da Licht emittierende Dioden (LEDs) in zu-
nehmendem Maß für Beleuchtungszwecke, insbe-
sondere als Ersatz für Glühlampen, verwendet wer-
den, sind in jüngerer Zeit geeignete Treiberschaltkrei-
se Gegenstand von Forschung und Entwicklung ge-
worden. Unter Anderem besteht ein derartiges Ziel
solcher Entwicklungsbemühungen darin, den Wir-
kungsgrad zu erhöhen, d. h., die in dem Treiber-
schaltkreis auftretende Verlustleistung zu reduzieren.
Andere Entwicklungsziele bestehen in einer erhöh-
ten Flexibilität bei der Verwendung sowie in gerin-
gen Kosten. Die Publikation US 2008/0054815 A1
zeigt beispielsweise einen LED-Treiberschaltkreis
für mehrere LED-Ketten, der nur eine einzige In-
duktivität benötigt, wobei für jede einzelne LED-
Kette der Laststrom einstellbar ist. Die Publikation
US 2006/0186830 A1 betrifft eine Vorrichtung zur au-
tomatischen Steuerung der Spannungen, mit denen
LED-Ketten versorgt werden. Mit einem Hochsetz-
steller wird eine Batteriespannung in einer höhere
Eingangsspannung umgewandelt, wobei der Hoch-
setzsteller die Eingangsspannung an die LED-Kette
anpassen kann. Der Artikel Keith Szolusha, 16-Chan-
nel LED Driver Drives up to 160 White LEDs with
5000:1 PWM Dimming, in: Linear Technology Maga-
zine, October 2007, S. 6, beschreibt den LED-Trei-
berbaustein LT 3595 von Linear Technology. Die ma-
ximale Ausgangsspannung ist bei diesem Baustein
so, dass das Tastverhältnis des internen Abwärts-
wandlers maximal 80% beträgt.

[0003] Eine LED basierte Beleuchtungseinrichtung
umfasst üblicherweise einen Reihenschaltkreis aus
einer Vielzahl von LEDs, eine so genannte LED-
Kette. Da LEDs üblicherweise mit einem bestimm-
ten Strom betrieben werden müssen, wird jede LED
in einer LED-Kette mit einem bestimmten Strom ge-
speist, der im Fall von mehreren LED-Ketten nicht
notwendiger Weise für alle LED-Ketten identisch sein
muss. Die zum Betrieb der LED-Kette erforderliche
Versorgungsspannung hängt von der Anzahl der in
der Kette vorhandenen LEDs ab, da sich die Vor-
wärtsspannungen der einzelnen LEDs zu der erfor-
derlichen Versorgungsspannung der LED-Kette auf-
addieren. Es ist bekannt, dass die Vorwärtsspannun-
gen aufgrund von Temperaturschwankungen, Streu-
ung beim Herstellungsprozess und anderen Para-
metern stark variieren können. Als Folge kann die
zur Bereitstellung eines gewünschten Laststroms er-
forderliche Versorgungsspannung variieren, weshalb
der zum Treiben der LED-Kette verwendete Trei-
berschaltkreis derartige Variationen berücksichtigen
sollte.

[0004] Um eine vorgegebene Helligkeit und einen
vorgegebenen Farbton zu gewährleisten, muss der
Versorgungsstrom der LED-Kette überwacht und re-
guliert werden, so dass er bei einem vorgegebenen
Referenzpegel oder zumindest innerhalb eines klei-
nen Intervalls um den Referenzpegel herum gehal-
ten wird. Gewöhnlich werden für den beschriebe-
nen Zweck, d. h. für das Versorgen der LEDs mit
einem vorgegebenen Strom, Linearstromregler ver-
wendet. Allerdings muss der Treiberschaltkreis für
den schlechtesten Fall ausgelegt sein, d. h. für die
maximal mögliche Versorgungsspannung, die über
der LED-Kette auftreten kann. Eine derartige Ausle-
gung hat jedoch unerwünscht hohe Verluste bei den
oben erwähnten Stromreglern zur Folge.

[0005] Eine der vorliegenden Erfindung zugrunde
liegende Aufgabe kann daher darin gesehen werden,
dass einen LED-Treiberschaltkreis zur Verfügung zu
stellen, der insofern verbessert ist, als unerwünscht
hohe Verluste bei den oben erwähnten Stromreglern
möglichst vermieden werden.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den Treiberschalt-
kreis gemäß Anspruch 1 sowie durch das Verfah-
ren zum Betrieb von wenigstens zwei LED-Ketten
gemäß Anspruch 6 und den Schaltkreis gemäß An-
spruch 11 gelöst. Unterschiedliche Ausführungsbei-
spiele und Weiterentwicklungen sind Gegentand der
abhängigen Ansprüche.

[0007] In der vorliegenden Erfindung wird ein Trei-
berschaltkreis zum Betrieb von wenigstens zwei
LED-Ketten beschrieben. Gemäß eines Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung umfasst der Treiber-
schaltkreis für jede der LED-Ketten einen dieser LED-
Kette individuell zugeordneten Abwärtswandler (Tief-
setzsteller, Buck-Konverter), um für diese einen Last-
strom bereitzustellen. Jeder Abwärtswandler emp-
fängt eine Eingangsspannung und ist dazu ausgebil-
det, die zugeordnete LED-Kette so mit einer Versor-
gungsspannung zu versorgen, dass der resultieren-
de Laststrom der LED-Kette wenigstens annähernd
mit einem vorgegebenen Referenzstromwert über-
einstimmt. Für jeden Abwärtswandler ist das Verhält-
nis zwischen der bereitgestellten Versorgungsspan-
nung und der Eingangsspannung durch ein Tastver-
hältnis (Duty-Cycle) bestimmt. Der Treiberschaltkreis
umfasst weiterhin einen Schaltwandler, der von einer
Spannungsquelle eine Treiberversorgungsspannung
erhält und als Ausgangsspannung die Eingangs-
spannung für die Abwärtswandler bereitstellt. Der
Schaltwandler ist dazu ausgebildet, die Eingangs-
spannung der Abwärtswandler derart einzustellen,
dass das Tastverhältnis jenes Abwärtswandlers, der
mit dem höchsten Tastverhältnis arbeitet, kleiner ist
als ein vorgegebenes Referenz-Tastverhältnis oder
mit dem Referenz-Tastverhältnis übereinstimmt.
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[0008] Weiterhin wird ein Verfahren zum Betreiben
von wenigstens zwei LED-Ketten beschrieben. Ge-
mäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst das Verfahren das Versorgen eines Schalt-
wandlers mit einer Treibereingangsspannung an. Die
Treibereingangsspannung wird in Abhängigkeit von
einem Schaltwandler-Tastverhältnis in eine gemein-
same Eingangsspannung umgewandelt. Für jede
LED-Kette wird die gemeinsame Eingangsspannung
in Abhängigkeit von einem Abwärtswandler-Tastver-
hältnis in eine Versorgungsspannung für die betref-
fende LED-Kette konvertiert, wozu ein Abwärtswand-
ler so eingesetzt wird, dass der resultierende Last-
strom, mit dem die LED-Kette versorgt wird, mit ei-
nem gewünschten Referenzwert übereinstimmt. Das
Schaltwandler-Tastverhältnis wird in Abhängigkeit
von den Abwärtswandler-Tastverhältnissen geregelt,
so dass ein maximales Tastverhältnis der Abwärts-
wandler-Tastverhältnisse unter einem vorgegebenen
Referenz-Tastverhältnis liegt oder mit dem vorgege-
benen Referenz-Tastverhältnis übereinstimmt.

[0009] Um das Verständnis der Erfindung zu erleich-
tern, wird nun auf die folgenden Figuren und deren
Beschreibung verwiesen. Die in den Figuren gezeig-
ten Elemente sind nicht notwendigerweise maßstäb-
lich dargestellt, vielmehr wurde Wert darauf gelegt,
die Prinzipien der Erfindung zu verdeutlichen. Wei-
terhin bezeichnen in den Figuren gleiche Bezugszei-
chen einander entsprechende Teile. Es zeigen:

[0010] Fig. 1 einen LED-Treiberschaltkreis gemäß
einem ersten Beispiel der Erfindung umfassend einen
Aufwärtswandler, sowie eine Vielzahl von Abwärts-
wandlern;

[0011] Fig. 2 den Abwärtswandler gemäß Fig. 1 in
detailierterer Darstellung; und

[0012] Fig. 3 die in dem Aufwärtswandler gemäß
Fig. 2 verwendete Aufwärtswandler-Steuerung in
ausführlicherer Darstellung.

[0013] Die Herstellung und Verwendung der vor-
liegenden, bevorzugten Ausführungsbeispiele wird
nachfolgend im Detail erläutert. Es wird jedoch dar-
auf hingewiesen, dass die vorliegende Erfindung vie-
le anwendbare erfinderische Konzepte enthält, die je
nach speziellem Kontext in einer breiten Vielfalt um-
gesetzt werden kann. Die diskutierten, besonderen
Ausgestaltungen veranschaulichen lediglich speziel-
le Möglichkeiten, die Erfindung herzustellen und zu
verwenden. Der Schutzbereich hierdurch nicht einge-
schränkt werden.

[0014] Fig. 1 zeigt einen LED-Treiberschaltkreis ge-
mäß einer ersten Ausgestaltung der vorliegenden Er-
findung. Der Treiberschaltkreis ist dazu ausgebildet,
eine Vielzahl von LED-Ketten LD1, LD2, etc., wel-
che an den Treiberschaltkreis angeschlossen sind,

mit vorgegebenen Lastströmen zu versorgen. Um die
LED-Ketten LD1, LD2 mit den Lastströmen zu versor-
gen, umfasst der Treiberschaltkreis Abwärtswandler
1, wobei jede LED-Kette an den Ausgang eines zuge-
hörigen Abwärtswandlers 1 des Treiberschaltkreises
angeschlossen ist. Die Abwärtswandler 1 erhalten ei-
ne gemeinsame Eingangsspannung VBOOST, die von
einem Schaltwandler 5 bereitgestellt wird, bei dem
es sich, in dem vorliegenden Beispiel, um einen Auf-
wärtswandler handelt, der dazu ausgebildet ist, eine
Treiberversorgungsspannung VIN in eine geeignete
Eingangsspannung VBOOST für die Abwärtswandler 1
zu konvertieren.

[0015] Um einen vorgegebenen Strom bereitzustel-
len, können die Abwärtswandler 1 Strom-Feedback-
signale V1, V2 von den angeschlossenen LED-Ket-
ten LD1, LD2 erhalten. Bei dem Strom-Feedbacksi-
gnalen V1, V2 kann es sich um den Spannungsab-
fall über Shuntwiderständen RS1, RS2 handeln, die an
die betreffende LED-Kette LD1, LD2 angeschlossen
oder in dieser enthalten sind. Natürlich kann auch je-
de andere zur Strommessung geeignete, an die LED-
Ketten LD1, LD2 angeschlossene oder in diesen ent-
haltene Vorrichtung ohne Weiteres verwendet wer-
den, um entsprechende Strom-Feedbacksignale V1,
V2 zu erzeugen, welche die Lastströme, die durch
die betreffenden LED-Ketten LD1, LD2 fließen, re-
präsentieren. Um den Strom in den LED-Ketten zu
messen, können ohne Weiteres verschiedene Me-
thoden zur Strommessung eingesetzt werden (Mes-
sung des Stromes in einer Drossel, z. B. L1, oder
des über eine Laststrecke eines Schalttransistors des
Abwärtswandlers fließenden Stromes, oder Verwen-
dung einer Sense-FET Anordnung oder eines mit den
Abwärtswandlern in Reihe geschalteten Shuntwider-
stands). Die Abwärtswandler 1 sind dazu ausgebil-
det, die betreffenden LED-Ketten LD1, LD2 mit einer
Versorgungsspannung VBUCK1, VBUCK2 zu versorgen,
so dass die Lastströme durch die betreffenden LED-
Ketten LD1, LD2 mit einem jeweils vorgegebenen Re-
ferenzstromspegel übereinstimmen, der durch eine
Referenzspannung VREF des betreffenden Abwärts-
wandlers 1 repräsentiert sein kann.

[0016] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung wird das Strom-Feedbacksignal (z. B. das Si-
gnal V1), welches der Abwärtswandler 1 erhält, mit
einem Referenzsignal VREF verglichen, welches ei-
nen gewünschten Strompegel repräsentiert. Die Dif-
ferenz zwischen dem IST-Laststrom (repräsentiert
durch das Strom-Feedbacksignal V1) und dem Re-
ferenzstrom (repräsentiert durch das Referenzsignal
VREF) kann als Stromfehler angesehen und mittels ei-
nes Fehlerverstärkers 40 verstärkt werden, der ein
entsprechendes Fehlersignal bereitstellt.

[0017] Zusätzlich zu dem Fehlerverstärker 40 um-
fasst der Abwärtswandler eine Abwärtswandler-Steu-
ereinheit 30, die das (verstärkte) Stromfehlersignal
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empfängt. Die Abwärtswandler-Steuereinheit 30 ar-
beitet als Stromregler und ist daher dazu ausgebildet,
ein Tastverhältnis D1 zu erzeugen, welches von dem
Fehlersignal abhängt. Das basierend auf dem Fehler-
signal erzeugte Tastverhältnis D1 wird einer Modula-
toreinheit 20 zugeführt, die als Pulsweitenmodulator-
einheit implementiert sein kann, wie sie in dem Bei-
spiel gemäß Fig. 1 gezeigt ist.

[0018] Die Modulatoreinheit 20 ist dazu ausgebildet,
ein binäres (Ein/Aus)-Schaltsignal SPWM bereitzustel-
len, das ein Tastverhältnis D1 aufweist, wie es von der
Abwärtswandler-Steuereinheit 30 bereitgestellt wird.
Das Schaltsignal SPWM kann einem Treiberschalt-
kreis 10 zugeführt werden, der dazu ausgebildet ist,
eine entsprechende Schalteinheit 11 des Abwärts-
wandlers 1 in Übereinstimmung mit dem Schaltsignal
SPWM zu treiben. Bei der Schalteinheit 11 kann es sich
um eine MOSFET-Halbbrücke handeln, wie sie übli-
cherweise in Abwärtswandlern verwendet wird. Aller-
dings können auch andere Arten von Schalteinheiten
eingesetzt werden wie beispielsweise eine Schalt-
Halbbrücke, die einen MOSFET im Highside-Zweig
und eine Diode im Lowside-Zweig umfasst. Üblicher-
weise ist eine Drossel L1 zwischen den Ausgang der
Schalteinheit 11 und der Last (der LED-Kette) des Ab-
wärtswandlers 1 geschaltet.

[0019] Wie oben erläutert umfasst jeder Abwärts-
wandler 1 eine Feedback-Schleife zur Regulierung
des Laststromes durch die Last (d. h. die betreffende
LED-Kette). Da der Laststrom direkt von dem Tast-
verhältnis des Schaltsignals SPWM abhängt, ist die
Abwärtswandler-Steuereinheit 30 dazu ausgebildet,
das Tastverhältnis in Abhängigkeit von dem oben
erwähnten Fehlersignal zu regulieren, so dass der
von dem betreffenden Abwärtswandler bereitgestell-
te IST-Laststrom mit einem gewünschten, vorgege-
benen Referenzwert übereinstimmt.

[0020] Das IST-Tastverhältnis D1, D2 etc. eines je-
den Abwärtswandlers 1 wird einem Schaltwandler
5 zugeführt, der eine gemeinsame Eingangsspan-
nung VBOOST erzeugt, die den Abwärtswandlern 1
zugeführt wird. Bei dem vorliegenden Beispiel ist
der Schaltwandler 5 als Aufwärtswandler ausgebil-
det, der eine Treiber-Versorgungsspannung VIN (z. B.
von einer Fahrzeugbatterie) in die gemeinsame Ein-
gangsspannung VBOOST umwandelt, welche den Ab-
wärtswandlern 1 zugeführt wird. Alternativ kann es
sich bei dem Schaltwandler 5 jedoch auch um ei-
nen Abwärts-Aufwärts-Wandler handeln. Wenn der
Abfall der Vorwärtsspannung an einer LED-Kette
LD1 LD2, etc. – aus welchem Grund auch immer –
ansteigt, reagiert der betreffende Abwärtswandler 1
durch einen entsprechenden Anstieg des Tastver-
hältnisses D1, D2, etc. und erhöht dadurch die der
LED-Kette LD1, LD2, etc. zugeführte Ausgangsspan-
nung VBUCK1, VBUCK2, etc. des betreffenden Abwärts-
wandlers 1, um den Laststrom durch die zugehörige

LED-Kette LD1, LD2, etc. auf dem gewünschten Pegel
zu halten. Weiterhin überwacht der Schaltwandler 5
die Tastverhältnisse D1, D2, etc. der nachgeschalte-
ten Abwärtswandler 1 und reguliert seine Ausgangs-
spannung (die als gemeinsame Eingangsspannung
VBOOST für die Abwärtswandler 1 dient) so, dass das
Tastverhältnis des Abwärtswandlers 1, der mit dem
höchsten der Tastverhältnisse D1, D2, etc. arbeitet,
mit einem vorgegebenen Wert übereinstimmt.

[0021] Für die weitere Erläuterung wird angenom-
men, dass der Abwärtswandler 1 mit dem Tastver-
hältnis D1 derjenige der Abwärtswandler 1 ist, der mit
dem höchsten der Tastverhältnisse D1, D2, etc. arbei-
tet, das demgemäß durch D1 gegeben ist. Dieser Ab-
wärtswandler 1 wird nachfolgend auch als erster Ab-
wärtswandler bezeichnet. Wenn das Tastverhältnis
D1 so ansteigt, dass es ein vorgegebenes, maximal
gewünschtes Tastverhältnis DREF übersteigt, erhöht
der Schaltwandler 5 die Eingangsspannung VBOOST
der Abwärtswandler 1, bis das Tastverhältnis D1 wie-
der bis auf oder unter das maximale Tastverhält-
nis DREF abgefallen ist (beispielsweise ist DREF = 0,
8, was 80% bedeutet). Eine derartige Rückkopplung
des Tastverhältnisses an den Schaltwandler 5 kann
dazu verwendet werden, die Tastverhältnisse D1, D2,
etc. der Abwärtswandler 1 in einem begrenzten Be-
reich zu halten, um einen ausreichenden Spielraum
(von 20% in dem Beispiel, bei dem DREF = 0,8 ist) be-
reitzustellen, um die Ausgangsspannung VBUCK1 des
ersten Abwärtswandlers 1 nach oben hin angleichen
zu können.

[0022] Fig. 2 zeigt eine Ausgestaltung des Schalt-
wandlers 5 gemäß Fig. 1, wobei der Schaltwand-
ler 5 als Aufwärtswandler implementiert ist. Aufwärts-
wandler werden üblicherweise im Fahrzeugbereich
eingesetzt, wobei die Versorgungsspannung VIN des
Treibers typischerweise im Bereich zwischen 11,9 V
und 12,7 V liegt, wohingegen eine typische LED-Ket-
te eine Versorgungsspannung von 18 V (falls diese
mehr als 10 LEDs umfasst) erfordert. Der Aufwärts-
wandler 5 umfasst eine Drossel LBOOST, die an ih-
rem ersten Anschluss mit der Treiberversorgungs-
spannung VIN versorgt wird, während der zweite An-
schluss über eine Diode DB an den Aufwärtswand-
ler-Ausgang angeschlossen ist. Um die Aufwärts-
wandler-Ausgangsspannung VBOOST zu stabilisieren,
ist ein (Entstör-)Kondensator CBOOST zwischen den
Ausgangsanschluss und ein Referenzpotential, bei-
spielsweise das Massepotential, angeschlossen. Der
gemeinsame Schaltungsknoten der Drossel CBOOST
und der Diode DB ist über einen Halbleiterschalter,
beispielsweise einen MOS-Transistor TBOOST, an das
Referenzpotential (das Massepotential GND) ange-
schlossen.

[0023] Ebenso wie die Abwärtswandler 1 wird der
Schalttransistor TBOOST von einem Gatetreiber 22 ge-
trieben, der ein Schaltsignal von einer Modulatorein-
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heit 21 (z. B. einem PWM-Modulator) empfängt, des-
sen Tastverhältnis durch eine Steuereinheit 31 vor-
gegeben wird. Die Steuereinheit (in dem Beispiel ge-
mäß Fig. 2 als Aufwärtswandler-Steuerung 31 be-
zeichnet) empfängt die Tastverhältnisse D1, D2 etc.
aller angeschlossenen Abwärtswandler 1 und leitet
daraus ein Aufwärtswandler-Tastverhältnis DBOOST
ab, welches der Modulatoreinheit 21 zugeführt wird.
Das Aufwärtswandler-Tastverhältnis DBOOST wird von
den Tastverhältnissen D1, D2 etc. abgeleitet. Wie
oben erwähnt werden das Aufwärtswandler-Tastver-
hältnis DBOOST und damit die Aufwärtswandler-Aus-
gangsspannung VBOOST (bei der es sich um die ge-
meinsame Eingangsspannung der Abwärtswandler
1 handelt) so eingestellt, dass das maximale Tast-
verhältnis (z. B. D1) der Abwärtswandler 1 mit ei-
nem gewünschten maximalen Tastverhältnis DREF
übereinstimmt. Die Aufwärtswandler-Steuerung 31
stellt sicher, dass die gemeinsame Eingangsspan-
nung VBOOST der Abwärtswandler 1 hoch genug ist,
so dass die Abwärtswandler 1 keinen stationären Zu-
stand mit einem Tastverhältnis einnehmen, das hö-
her ist als das Referenz-Tastverhältnis DREF.

[0024] Fig. 3 zeigt eine detaillierte beispielhafte Aus-
gestaltung der Aufwärtswandler-Steuereinheit 31. Al-
lerdings umfassen die gezeigten Darstellungen le-
diglich die zur Erläuterung des vorliegenden Bei-
spiels der Erfindung erforderlichen Details. Demge-
mäß umfasst die Aufwärtswandler-Steuereinheit 31
eine Maximalwert-Auswahleinheit 311, die die Werte
der Tastverhältnisse D1, D2, etc. aller von dem Auf-
wärtswandler 5 versorgten Abwärtswandler 1 emp-
fängt. Die Maximalwert-Auswahleinheit 311 ist dazu
ausgebildet, den Wert DMAX der empfangenen Tast-
verhältnisse D1, D2 etc. bereitzustellen. Der IST-Wert
DMAX des maximalen Tastverhältnisses und das Re-
ferenz-Tastverhältnis DREF werden einem Differenz-
verstärker 313 zugeführt, der dazu ausgebildet ist,
ein zu der Differenz DMAX – DREF proportionales Si-
gnal als Tastverhältnis-Fehlersignal bereitzustellen.
Das Fehlersignal wird einer Reglereinheit 312 zuge-
führt, die an einen PWM-Modulator 21 angeschlos-
sen ist, dem sie vorgeschaltet ist. Der Regler 312 ist
dazu ausgebildet, das Aufwärtswandler-Tastverhält-
nis DBOOST und damit die den Abwärtswandlern 1 zu-
geführte Spannung VBOOST zu regeln, so dass das
maximale Tastverhältnis DMAX der Abwärtswandler 1
mit dem gewünschten Referenz-Tastverhältnis DREF
übereinstimmt. In diesem Zusammenhang ist der Be-
griff ”übereinstimmt” so zu verstehen, dass der IST-
Wert des maximalen Tastverhältnisses DMAX mit dem
gewünschten Referenz-Tastverhältnis DREF überein-
stimmt oder innerhalb eines Toleranzbereichs um
das gewünschte Referenz-Tastverhältnis DREF bleibt.
Bei dem Regler 312 kann es sich um jeden üblichen
Regler wie beispielsweise einen P-Regler, einen PI-
Regler oder einen PID-Regler handeln (in den Versu-
chen wurde ein digitaler PI-Regler verwendet). Analo-
ge Ausgestaltungen können ebenso verwendet wer-

den wie digitale Regler, die mit einem Mikrocontroller
ausgeführt sind, oder einem digitalen Signalprozes-
sor, der eine geeignete Software ausführt.

[0025] Mit der vorliegenden Erfindung kann also die
Spannungsversorgung von zwei oder mehr LED-Ket-
ten LD1, LD2, etc. durch einen gemeinsamen Treiber-
schaltkreis erfolgen, und zwar unabhängig davon, ob
sämtliche der LED-Ketten LD1, LD2, etc. einheitlich
mit derselben Spannung VBUCK1, VBUCK2, etc. versorgt
werden müssen, oder ob sich die Versorgungsspan-
nungen VBUCK1, VBUCK2, etc. von wenigstens zwei der
LED-Ketten LD1, LD2, etc. unterscheiden.

[0026] Grundsätzlich können sich die Referenz-
spannungen VREF verschiedener Abwärtswandler 1
des Treiberschaltkreises unterscheiden. Gleichwohl
können sämtliche Abwärtswandler 1 des Treiber-
schaltkreises identisch aufgebaut sein, wenn ihnen
die jeweilige Referenzspannung VREF von außen zu-
geführt werden kann oder wenn die Referenzspan-
nung VREF in Abhängigkeit von einem beliebigen an-
deren Referenzsignal erzeugt wird, das dem betref-
fenden Abwärtswandler 1 von außen zugeführt wird.

Patentansprüche

1.  Treiberschaltkreis zum Treiben von wenigstens
zwei LED-Ketten (LD1, LD2), wobei der Treiberschalt-
kreis einen Schaltwandler (5) und wenigstens zwei
Abwärtswandler (1) aufweist,
wobei an jeden der Abwärtswandler (1) eine LED-
Kette (LD1, LD2) anschließbar ist, um die betreffende
LED-Kette (LD1, LD2) mit einem Laststrom zu versor-
gen,
wobei jedem der Abwärtswandler eine Eingangs-
spannung (VBOOST) zugeführt ist,
wobei jeder der Abwärtswandler (1) dazu ausgebil-
det ist, die angeschlossene LED-Kette (LD1, LD2) der-
art mit einer Versorgungsspannung (VBUCK1, VBUCK2)
zu versorgen, dass ein resultierender Laststrom der
LED-Kette (LD1, LD2) wenigstens annähernd mit
einem vorgegebenen Referenzstromwert überein-
stimmt, und
wobei für jeden Abwärtswandler (1) das Verhält-
nis zwischen der bereitgestellten Versorgungsspan-
nung (VBUCK1, VBUCK2) und der Eingangsspannung
(VBOOST) durch ein Tastverhältnis (D1, D2) bestimmt
ist,
wobei der Schaltwandler (5) von einer Spannungs-
quelle eine Treiberversorgungsspannung (VIN) emp-
fangen kann und der dazu ausgebildet ist, die Ein-
gangsspannung (VBOOST) der Abwärtswandler (1) als
Ausgangsspannung (VBOOST) bereitzustellen, und
wobei der Schaltwandler (5) weiter dazu ausgebil-
det ist, die Eingangsspannung (VBOOST) der Abwärts-
wandler derart einzustellen, dass das Tastverhältnis
(D1) jenes Abwärtswandlers (1), der mit dem höchs-
ten Tastverhältnis (D1) arbeitet, kleiner ist als ein vor-
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gegebenes Referenz-Tastverhältnis (DREF) oder mit
dem Referenz-Tastverhältnis (DREF) übereinstimmt.

2.  Treiberschaltkreis gemäß Anspruch 1, wobei
die den Abwärtswandlern (1) von dem Schaltwandler
(5) zugeführte Versorgungsspannung (VBOOST) durch
ein Schaltwandler-Tastverhältnis (DBOOST) bestimmt
ist; und
der Schaltwandler (5) eine Steuereinheit (31) auf-
weist, die dazu ausgebildet ist, von den angeschlos-
senen Abwärtswandlern (1) die Tastverhältniswer-
te (D1, D2) zu empfangen und abhängig davon das
Schaltwandler-Tastverhältnis (DBOOST) derart zu er-
mitteln, so dass – in einem stationären Zustand –
das maximale Tastverhältnis (D1) der Abwärtswand-
ler (1) mit dem vorgegebenen Referenz-Tastverhält-
nis (DREF) übereinstimmt.

3.    Treiberschaltkreis gemäß Anspruch 2, wobei
die Steuereinheit (31) eine Maximalwert-Auswahlein-
heit (311) umfasst, die von den angeschlossenen Ab-
wärtswandlern (1) die Ist-Werte der Tastverhältnis-
se (D1, D2) empfängt und den Maximalwert (D1) der
Tastverhältnisse bereitstellt.

4.  Treiberschaltkreis gemäß Anspruch 3, bei dem
die Steuereinheit (31) außerdem einen Differenzver-
stärker (313) umfasst, der ein Fehlersignal bereit-
stellt, welches proportional ist zu der Differenz (DMAX
– DREF) zwischen dem Maximalwert (D1) der Tastver-
hältnisse (D1, D2) und dem Wert des gewünschten
Tastverhältnisses.

5.  Treiberschaltkreis gemäß Anspruch 4, der au-
ßerdem eine Schaltwandler-Tastverhältnis-Regelein-
heit (312) umfasst, die zwischen den Differenzver-
stärker (313) und eine Schaltwandlermodulatorein-
heit (21) ist, wobei die Schaltwandler-Tastverhältnis-
Reglereinheit (312) dazu ausgebildet ist, ein Schalt-
wandler-Tastverhältnis (DBOOST) bereitzustellen, so
dass – im stationären Zustand – das maximale
Tastverhältnis der Abwärtswandler (1) mit dem vor-
gegebenen Referenz-Tastverhältnis (DREF) überein-
stimmt.

6.    Verfahren zum Betrieb von wenigstens zwei
LED-Ketten (LD1, LD2), wobei das Verfahren um-
fasst:
Zuführen einer Treibereingangsspannung (VIN) an ei-
nen Schaltwandler (5);
Umwandeln der Treibereingangsspannung (VIN) in ei-
ne gemeinsame Eingangsspannung (VBOOST) gemäß
einem Schaltwandler-Tastverhältnis (DBOOST);
Umwandeln der gemeinsamen Eingangsspannung
(VBOOST), für jede der LED-Ketten (LD1, LD2), in ei-
ne Versorgungsspannung (VBUCK1, VBUCK2) für die be-
treffende LED-Kette (LD1, LD2) unter Verwendung
eines der betreffenden LED-Kette (LD1, LD2) zuge-
ordneten Abwärtswandlers (1) in Abhängigkeit von
einem Tastverhältnis (D1, D2) dieses Abwärtswand-

lers (1) derart, dass der resultierende Laststrom, mit
dem die betreffende LED-Kette (LD1, LD2) versorgt
wird, mit einem vorgegebenen Referenzwert überein-
stimmt; und
Regeln des Schaltwandler-Tastverhältnisses
(DBOOST) in Abhängigkeit von den Tastverhältnissen
(D1, D2) der Abwärtswandler (1) derart, dass ein ma-
ximales Tastverhältnis (DMAX) der Tastverhältnisse
(D1, D2) der Abwärtswandler (1) unter einem vorgege-
benen Referenz-Tastverhältnis (DREF) liegt oder mit
dem vorgegebenen Referenz-Tastverhältnis (DREF)
übereinstimmt.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 6, bei dem das Re-
geln des Schaltwandler-Tastverhältnisses (DBOOST)
weiter umfasst:
Ermitteln des maximalen Tastverhältnisses (D1) der
Abwärtswandler (1) aus allen Tastverhältnissen (D1,
D2) der Abwärtswandler (1);
Bereitstellen eines Signals, das das maximale Tast-
verhältnis (DMAX) der Abwärtswandler (1) repräsen-
tiert;
Bereitstellen eines Fehlersignals, das die Differenz
(DMAX – DREF) zwischen dem maximalen Tastverhält-
nis (DMAX) der Abwärtswandler (1) und dem Refe-
renz-Tastverhältnis (DREF) repräsentiert; und
Regeln des Schaltwandler-Tastverhältnisses
(DBOOST) in Abhängigkeit von dem Fehlersignal.

8.    Verfahren gemäß Anspruch 7, bei dem das
Schaltwandler-Tastverhältnis (DBOOST) erhöht wird,
wenn das maximale Tastverhältnis (DMAX) der Ab-
wärtswandler (1) das gewünschte Referenz-Tastver-
hältnis (DREF) um mehr als einen ersten, vorgege-
benen Betrag übersteigt und wobei das Schaltwand-
ler-Tastverhältnis (DBOOST) verringert wird, wenn das
maximale Tastverhältnis (D1) der Abwärtswandler (1)
um mehr als einen zweiten vorgegebenen Betrag un-
ter das gewünschte Referenz-Tastverhältnis (DREF)
abfällt.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 7 oder 8, bei dem
der erste vorgegebene Betrag und der zweite vorge-
gebene Betrag identisch sind.

10.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 7 bis 9,
bei dem das Schaltwandler-Tastverhältnis (DBOOST)
derart geregelt wird, dass das Fehlersignal verringert
wird.

11.  Ein Schaltkreis mit:
einem ersten LED-Treiber-Kanal umfassend:
einen ersten Fehlerverstärker (40);
einen ersten Abwärtswandler-Steuerschaltkreis (30),
der mit einem Ausgang des ersten Fehlerverstärkers
(40) gekoppelt ist;
einen ersten Treiberschaltkreis (11) mit einem Ein-
gang, der mit einem Ausgang des ersten Abwärts-
wandler-Steuerschaltkreises (30) gekoppelt ist; und
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einen ersten LED-Treiberausgang, der mit einem
Ausgang des ersten Treiberschaltkreises (11) gekop-
pelt ist, wobei der erste LED-Treiberausgang dazu
ausgebildet ist, mit einer ersten LED-Kette (LD1) ge-
koppelt zu werden;
einem zweiten LED-Treiber-Kanal umfassend:
einen zweiten Fehlerverstärker;
einen zweiten Abwärtswandler-Steuerschaltkreis,
der mit einem Ausgang des zweiten Fehlerverstär-
kers gekoppelt ist;
einen zweiten Treiberschaltkreis mit einem Eingang,
der mit einem Ausgang des zweiten Abwärtswandler-
Steuerschaltkreises gekoppelt ist; und
einen zweiten LED-Treiberausgang, der mit einem
Ausgang des zweiten Treiberschaltkreises gekoppelt
ist, wobei der zweite LED-Treiberausgang dazu aus-
gebildet ist, mit einer zweiten LED-Kette (LD2) gekop-
pelt zu werden; und einem Schaltwandler (5) mit ei-
nem ersten Eingang, der mit dem Ausgang des ers-
ten Abwärtswandler-Steuerschaltkreises (30) gekop-
pelt ist, mit einem zweiten Eingang, der mit dem Aus-
gang des zweiten Abwärtswandler-Steuerschaltkrei-
ses gekoppelt ist, und mit einem Ausgang (VBOOST),
der mit dem ersten und zweiten Abwärtswandler (1)
gekoppelt ist, wobei die Ausgänge der Abwärtswand-
ler-Steuerschaltkreise (30) jeweils ein Signal bereit-
stellen, das ein Tastverhältnis (DBUCK1, DBUCK2) reprä-
sentiert.

12.  Schaltkreis gemäß Anspruch 11, bei dem jeder
der Abwärtswandler-Steuerschaltkreise einen Strom-
regler umfasst.

13.  Schaltkreis gemäß Anspruch 12, bei dem der
erste LED-Treiber außerdem eine erste Modulator-
einheit (20) umfasst, die zwischen den ersten Ab-
wärtswandler-Steuerschaltkreis (30) und den ersten
Treiberschaltkreis gekoppelt ist, und wobei der zweite
LED-Treiber außerdem eine zweite Modulatoreinheit
umfasst, die zwischen den zweiten Abwärtswandler-
Steuerschaltkreis und den zweiten Treiberschaltkreis
gekoppelt ist.

14.  Schaltkreis gemäß Anspruch 13, bei dem
der erste Treiberschaltkreis einen ersten Gatetreiber
(10) umfasst, der so gekoppelt ist, dass er ein Schalt-
signal (SPWM) von der ersten Modulatoreinheit (20) er-
hält, und eine erste Schalteinheit (11) mit einem Ein-
gang, der mit einem Ausgang des ersten Gatetreibers
(10) gekoppelt ist; und
der zweite Treiberschaltkreis einen zweiten Gatetrei-
ber umfasst, der so gekoppelt ist, dass er ein Schaltsi-
gnal von der zweiten Modulatoreinheit empfängt, und
eine zweite Schalteinheit mit einem Eingang, der mit
einem Ausgang des zweiten Gatetreibers gekoppelt
ist.

15.  Schaltkreis gemäß einem der Ansprüche 11 bis
14 weiter umfassend:

eine erste Drossel (L1), die zwischen den Ausgang
des ersten LED-Treibers und den Ausgang der ersten
Schalteinheit (11) gekoppelt ist; und
eine zweite Drossel, die zwischen den Ausgang des
zweiten LED-Treibers und den Ausgang der zweiten
Schalteinheit gekoppelt ist.

16.   Schaltkreis gemäß einem der Ansprüche 11
bis 15, bei dem der Schaltwandler (5) einen Aufwärts-
wandler umfasst.

17.  Schaltkreis gemäß Anspruch 16, bei dem der
Aufwärtswandler (5) umfasst:
einen Aufwärtswandler-Steuerschaltkreis (31), der ei-
nen ersten Eingang und einen zweiten Eingang des
Schaltwandlers (5) umfasst;
eine Modulatoreinheit (21) mit einem Eingang, der mit
einem Ausgang des Aufwärtswandler-Steuerschalt-
kreises (31) gekoppelt ist;
einem Gatetreiber (22) mit einem Eingang, der mit
einem Ausgang der Modulatoreinheit (21) gekoppelt
ist;
einen Transistor (TBOOST) mit einem Steuereingang,
der mit einem Ausgang des Gatetreibers (22) gekop-
pelt ist, wobei der Verstärkungstransistor (TBOOST)
einen Strompfad zwischen einem Referenz-Span-
nungsknoten und dem Ausgang des Schaltwandlers
(5) umfasst;
eine Drossel (LBOOST), die zwischen die Eingangs-
spannung und den Ausgang des Schaltwandlers (5)
gekoppelt ist; und
einen Kondensator (CBOOST), der zwischen den Aus-
gang des Schaltwandlers (5) und den Referenz-
Spannungsknoten gekoppelt ist.

18.  Schaltkreis gemäß Anspruch 17, bei dem der
Aufwärtswandler-Steuerschaltkreis (31) umfasst:
einen Maximalwert-Auswahlschaltkreis (311), der ei-
nen ersten Eingang und einen zweiten Eingang des
Schaltwandlers (5) umfasst;
einen Fehlerverstärker (313) mit einem ersten Ein-
gang, der mit einem Ausgang des Maximalwert-
Auswahlschaltkreises (311) gekoppelt ist, sowie ei-
nen zweiten Eingang, der mit einem Referenzsignal
(DREF) gekoppelt ist; und
einen Regler (312), der mit einem Ausgang des Feh-
lerverstärkers (313) gekoppelt ist, wobei ein Ausgang
des Reglers (312) mit einem Ausgang des Aufwärts-
wandler-Steuerschaltkreises (31) gekoppelt ist.

19.  Schaltkreis gemäß Anspruch 17 oder 18, wei-
terhin umfassend eine Diode (DB), die im Strom-
pfad von dem Transistor (TBOOST) zum Ausgang des
Schaltwandlers (5) liegt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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