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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Licht emittierender Trei-
ber vorgeschlagen. Ein Licht emittierender Treiber gemäß
der Erfindung umfasst:
eine LED-Treibersektion, die ein Licht emittierendes Teil ge-
mäß einem Erfassungswert des Licht emittierenden Teils
treibt, umfassend eine Mehrzahl von Licht emittierenden
Bauteilen;
eine Erfassungssektion, die den Erfassungswert an die LED-
Treibersektion überträgt gemäß einer Erfassungsspannung
gemäß der Größe des Antriebsstroms, der durch den Licht
emittierenden Teil fließt, wenn eine Ausgangsspannung, die
an das Licht emittierende Teil angelegt wird, einen Wert auf-
weist, der kleiner als ein festgelegter Referenzwert für die
Ausgangsspannung ist, und die den Erfassungswert gemäß
der Größe der Ausgangsspannung an die LED-Treibersekti-
on überträgt.
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Beschreibung

Bezugnahme auf zugehörige Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-
2010-0043084, eingereicht am 07.05.2010 beim ko-
reanischen Amt für geistiges Eigentum, deren Offen-
barung durch Bezugnahme in dieser Anmeldung ein-
geschlossen ist.

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Licht
emittierenden Treiber der bei einem Licht emittie-
renden System wie eine Leuchtdiode (LED) einge-
setzt werden kann, insbesondere betrifft die Erfin-
dung einen Licht emittierenden Treiber der eine Kon-
stantstromsteuerung auf der Basis von durch einen
Licht emittierenden Teil fließenden Strömen durch-
führt und den Licht emittierenden Teil antreibt durch
Durchführen einer Konstantspannungssteuerung auf
der Basis einer Ausgangsspannung, wenn die Aus-
gangsspannung, die an den Licht emittierenden Teil
angelegt wird, plötzlich auf eine hohe Spannung an-
gehoben wird.

Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Im Allgemeinen ist eine LED-Konstantstrom-
steuerung eine der meist benutzten LED-Ansteue-
rungen im Zusammenhang mit hocheffizienten LED-
Treiberschaltungen.

[0004] Wenn jedoch bei einer derartigen Konstant-
stromsteuerung ein LED-Bauteil entfernt wird, exis-
tiert die Rückkopplungsinformation, die dafür vorge-
sehen ist, einem Kontroller als Eingangsgröße zuge-
führt zu werden, nicht mehr. Dies führt dazu, dass die
LED-Treiberschaltung nicht die Betriebsart erreicht,
die zum Zeitpunkt des Entwurfs festgelegt worden ist,
wodurch die Ausgangsspannung der LED-Treiber-
schaltung stark zunimmt. Wenn die Ausgangsspan-
nung des LED-Treibers, die dem LED-Bauteil zuge-
führt wird, erhöht wird, wird der LED-Treiber beschä-
digt und kann noch nicht einmal in Betrieb genommen
werden, wenn das LED-Bauteil ausgetauscht worden
ist.

[0005] Um diese Probleme zu lösen, kann ein Über-
spannungsschutzschaltkreis in einem LED-Treiber
vorgesehen sein.

[0006] In dem Fall, wenn dieser Überspannungs-
schutzschaltkreis benutzt wird, wird der LED-Treiber
jedoch durch den Betrieb des Überspannungsschutz-
schaltkreises abgesperrt, sobald das darauf ange-
brachte LED-Bauteil durch einen Benutzer entfernt

wird, um das angebrachte LED-Bauteil mit einem
neuen zu ersetzen, sofern das LED-Bauteil einge-
schaltet ist.

[0007] Um den LED-Treiber in diesem Fall zu ver-
anlassen, den Betrieb wieder aufzunehmen, wird ein
Netzspannungskabel entfernt und anschließend wie-
der eingesteckt, um den LED-Treiber zurückzuset-
zen.

[0008] Dementsprechend benutzt eine LED-Trei-
berschaltung, die ein Konstantstromsteuerverfahren
durchführt, notwendigerweise einen Überspannungs-
schutzschaltkreis, um Sicherheit zu garantieren und
eine Bauteilbeschädigung zu verhindern, die durch
eine Überspannung in dem LED-Treiber verursacht
worden ist, wenn das LED-Bauteil entfernt wird. Die-
ses Prinzip wird nachfolgend erläutert.

[0009] Wenn ein LED-Bauteil entfernt wird und wenn
die Ausgangsspannung erhöht wird und eine festge-
legte Spannung erreicht, wird der LED-Treiber abge-
sperrt (ausgeschaltet). Sogar wenn das LED-Bauteil
wieder auf dem LED-Treiber montiert wird, der be-
reits abgesperrt ist, kann das LED-Bauteil nicht ein-
geschaltet werden.

[0010] In diesem Fall ist es erforderlich, den abge-
sperrten LED-Treiber zurückzusetzen, um das LED-
Bauteil wieder einzuschalten. Dazu ist es erforder-
lich, das Netzspannungskabel zu entfernen und wie-
der einzustecken. Diese unbequeme Vorgehenswei-
se hemmt die Versorgung mit LED-Bauteilen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei-
nen Licht emittierenden Treiber anzugeben, der ei-
ne Konstantstromsteuerung auf der Basis von durch
einen Licht emittierenden Teil fließenden Strömen
durchführt und den Licht emittierenden Teil durch
Durchführen einer Spannungssteuerung auf der Ba-
sis einer Ausgangsspannung antreibt, wenn die Aus-
gangsspannung, die an das Licht emittierende Teil
angelegt wird, plötzlich auf eine hohe Spannung an-
gehoben wird.

[0012] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Licht emit-
tierender Treiber mit den folgenden Merkmalen vor-
gesehen:

– eine LED-Treibersektion für ein Licht emittieren-
des Teil entsprechend einem Erfassungswert des
Licht emittierenden Teils, umfassend eine Mehr-
zahl von Licht emittierenden Bauteilen; und
– eine den Erfassungswert an die LED-Trei-
bersektion übertragende Erfassungssektion ge-
mäß einer Erfassungsspannung entsprechend
der Größe eines Antriebsstroms, der durch das
Licht emittierende Teil fließt, wenn eine Aus-
gangsspannung, die an das Licht emittierende
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Teil angelegt wird, einen kleineren Wert als ein
festgelegter Referenzwert für die Ausgangsspan-
nung aufweist, wobei die Erfassungssektion den
Erfassungswert entsprechend der Größe der Aus-
gangsspannung an die LED-Treibersektion über-
trägt.

[0013] Der Licht emittierende Treiber kann ferner
eine Stromerfassungssektion zum Erfassen der Er-
fassungsspannung gemäß der Größe des Antriebs-
stroms, der durch den Licht emittierenden Teil fließt,
umfassen, und die Erfassungsspannung an die Er-
fassungssektion liefern.

[0014] Die Erfassungssektion kann umfassen: eine
erste Komparatoreinheit zum Vergleichen der Erfas-
sungsspannung mit einem Referenzwert für die Er-
fassungsspannung um dadurch eine erste Fehler-
spannung auszugeben; eine zweite Komparatorein-
heit zum Vergleichen der Ausgangsspannung mit
dem festgelegten Referenzwert für die Ausgangs-
spannung, um dadurch eine zweite Fehlerspannung
auszugeben; eine Niederspannungsauswahleinheit
zum Auswählen einer niedrigen Fehlerspannung zwi-
schen der ersten Fehlerspannung und der zweiten
Fehlerspannung; und eine Übertragungseinheit zum
Übertragen des Erfassungswertes gemäß der Größe
der niedrigeren Fehlerspannung, ausgewählt durch
die Niederspannungsauswahleinheit, an die LED-
Treibersektion.

[0015] Die Stromerfassungssektion kann einen Er-
fassungswiderstand umfassen, der zwischen einem
Kathodenanschluss des Licht emittierenden Teils
und Masse angeschlossen ist.

[0016] Die erste Komparatoreinheit kann umfassen:
einen ersten Fehlerverstärker mit einem invertie-
renden Eingangsanschluss zum Empfangen der Er-
fassungsspannung, einen nicht invertierenden Ein-
gangsanschluss zum Empfangen des Referenzwer-
tes der Erfassungsspannung, und einen Ausgangs-
anschluss zum Ausgeben der ersten Fehlerspan-
nung gemäß der Spannungsdifferenz zwischen der
Erfassungsspannung und dem Referenzwert der Er-
fassungsspannung; und einen ersten Kompensator,
der zwischen dem invertierenden Eingangsanschluss
und dem Ausgangsanschluss des ersten Fehlerver-
stärkers angeschlossen ist, um die Antwortzeit des
ersten Fehlerverstärkers zu erhöhen.

[0017] Die zweite Komparatoreinheit kann umfas-
sen: einen Konverter zum Umwandeln der Ausgangs-
spannung in einem festgelegten Verhältnis; einen
zweiten Fehlerverstärker mit einem invertierenden
Eingangsanschluss zum Empfangen der umgewan-
delten Spannung von dem Konverter, einen nicht
invertierenden Eingangsanschluss zum Empfangen
eines Referenzwertes für die Ausgangsspannung,
und einen Ausgangsanschluss zum Ausgeben einer

zweiten Fehlerspannung gemäß der Spannungsdif-
ferenz zwischen der umgewandelten Spannung und
dem Referenzwert für die Erfassungsspannung; und
einen zweiten Komparator, der zwischen dem Ein-
gangsanschluss und dem Ausgangsanschluss des
zweiten Fehlerverstärkers angeschlossen ist.

[0018] Die Niederspannungsauswahleinheit kann
umfassen: eine erste Diode, die eine Kathode auf-
weist, die an den Ausgangsanschluss der ersten
Komparatoreinheit angeschlossen ist und eine An-
ode, die an die Übertragungseinheit angeschlossen
ist; und eine zweite Diode, die eine Kathode aufweist,
die sowohl an den Ausgangsanschluss der zweiten
Komparatoreinheit als auch an die Übertragungsein-
heit angeschlossen ist und eine Anode aufweist, die
an die Anode der ersten Diode angeschlossen ist.

[0019] Die Übertragungseinheit kann umfassen: ei-
ne Licht emittierende Diode mit einer Anode, die
an einen festgelegten Betriebsspannungsanschluss
über einen Vorspannungswiderstand angeschlossen
ist und eine Kathode, die an einen Ausgangsan-
schluss der Niederspannungsauswahleinheit ange-
schlossen ist; und einen Phototransistor mit einer Ba-
sis, die Licht von der Licht emittierenden Diode emp-
fängt und mit einem Kollektor und einem Emitter, der
an die LED-Treibersektion angeschlossen ist.

[0020] Der Licht emittierende Teil kann eine Mehr-
zahl von LEDs umfassen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung werden unter Bezugnahme auf die
folgende Beschreibung im Zusammenhang mit den
Zeichnungen erläutert, in denen:

[0022] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm und zeigt ei-
nen Licht emittierenden Treiber gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 2 ist ein detailliertes Schaltkreisblockdia-
gramm und zeigt eine Erfassungssektion;

[0024] Fig. 3 ist ein Graph und zeigt die Ausgangs-
spannung und den Antriebsstrom wenn eine LED im
Stand der Technik entfernt wird;

[0025] Fig. 4 ist ein Graph und zeigt die Ausgangs-
spannung und den Antriebsstrom wenn eine LED ent-
fernt wird gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung; und

[0026] Fig. 5 ist eine beispielhafte Ansicht einer Trei-
beranwendung von Licht emittierenden Treibern ge-
mäß einem beispielhaften Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung.
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Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsbeispiele

[0027] Nachfolgend werden beispielhafte Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung im Detail
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen
erläutert.

[0028] Die Erfindung kann jedoch auf unterschiedli-
che Weise verwirklicht werden und sollte nicht als auf
die hier erläuterten Ausführungsbeispiele beschränkt
verstanden werden. Diese Ausführungsbeispiele die-
nen vielmehr dazu, eine gründliche und sorgfälti-
ge Offenbarung zu schaffen und sie erleichtern ei-
nem Fachmann auf diesem Gebiet das Erfassen
des Schutzbereichs der Erfindung. In den Zeichnun-
gen sind Formen und Größen aus Klarheitsgründen
möglicherweise übertrieben dargestellt, und diesel-
ben Bezugszeichen werden benutzt, um dieselben
oder ähnliche Komponenten zu bezeichnen.

[0029] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm und zeigt einen
Licht emittierenden Treiber gemäß einem beispiel-
haften Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0030] Bezug nehmend auf Fig. 1 umfasst ein Licht
emittierender Treiber gemäß diesem Ausführungs-
beispiel eine LED-Treibersektion 100 und eine Erfas-
sungssektion 300. Die LED-Treibersektion 100 treibt
einen Licht emittierenden Teil LP an, umfassend eine
Mehrzahl von Licht emittierenden Bauteilen gemäß
einem Erfassungswert des Licht emittierenden Teils
LP. Die Erfassungssektion 300 überträgt den Erfas-
sungswert an die LED-Treibersektion 100 gemäß ei-
ner Erfassungsspannung Vd gemäß der Größe eines
Antriebsstroms ILED, der durch den Licht emittieren-
den Teil LP fließt, wenn eine Ausgangsspannung Vo,
die an den Licht emittierenden Teil LP angelegt wird,
einen Wert aufweist, der kleiner als ein festgeleg-
ter Referenzwert Voref der Ausgangsspannung auf-
weist, und überträgt den Erfassungswert an die LED-
Treibersektion 100 gemäß der Größe der Ausgangs-
spannung Vo, wenn die Ausgangsspannung Vo ei-
nen größeren Wert als der Referenzwert für die Aus-
gangsspannung Voref ist.

[0031] Der Licht emittierende Treiber kann ferner ei-
ne Stromerfassungssektion 200 aufweisen, die die
Erfassungsspannung Vd gemäß der Größe des An-
triebsstroms ILED erfasst, der durch den Licht emit-
tierenden Teil LP fließt und die Erfassungsspannung
Vd der Erfassungssektion 300 zuführt.

[0032] Die Stromerfassungssektion 200 kann einen
Erfassungswiderstand Rs umfassen, der zwischen
einem Kathodenanschluss des Licht emittierenden
Teils LP und Masse angeschlossen ist.

[0033] Die Erfassungssektion 300 umfasst eine ers-
te Komparatoreinheit 310, die die Erfassungsspan-

nung Vd mit einem festgelegten Referenzwert Vdref
für die Erfassungsspannung vergleicht, um dadurch
eine erste Fehlerspannung Vderr auszugeben, eine
zweiten Komparatoreinheit 320, die die Ausgangs-
spannung Vo mit einem festgelegten Referenzwert
für die Ausgangsspannung Voref vergleicht, um da-
durch eine zweite Fehlerspannung Voerr auszuge-
ben, eine Niederspannungsauswahleinheit 330, die
eine niedrige Fehlerspannung zwischen der ersten
Fehlerspannung Vderr und der zweiten Fehlerspan-
nung Voerr auswählt, und eine Übertragungsein-
heit 340, die den Erfassungswert gemäß der Größe
der niedrigen Fehlerspannung, ausgewählt durch die
Niederspannungsauswahleinheit 330, an die LED-
Treibersektion 100 überträgt.

[0034] Fig. 2 ist ein detailliertes Schaltkreisblock-
diagramm und zeigt eine Erfassungssektion gemäß
einem beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0035] Bezug nehmend auf die Fig. 1 und Fig. 2
kann die erste Komparatoreinheit 310 einen ers-
ten Fehlerverstärker 312 und einen ersten Kom-
pensator 313 umfassen. Der erste Fehlerverstär-
ker 312 hat einen invertierenden Eingangsanschluss
zum Empfangen der Erfassungsspannung Vd, und
einen nicht invertierenden Eingangsanschluss zum
Empfangen des Referenzwertes für die Erfassungs-
spannung Vdref, und einen Ausgangsanschluss, der
die erste Fehlerspannung Vderr ausgibt, gemäß der
Spannungsdifferenz zwischen der Erfassungsspan-
nung Vd und dem Referenzwert Vdref für die Erfas-
sungsspannung. Der erste Kompensator 313 ist zwi-
schen dem invertierenden Eingangsanschluss und
dem Ausgangsanschluss des ersten Fehlerverstär-
kers 312 angeschlossen, um die Antwortzeit des ers-
ten Fehlerverstärkers 312 zu erhöhen.

[0036] Daneben kann unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 und Fig. 2 die zweite Komparatoreinheit 320
einen Konverter 321 umfassen, einen zweiten Feh-
lerverstärker 322, und einen zweiten Konverter 323.
Der Konverter 321 wandelt die Ausgangsspannung
Vo in einem festgelegten Verhältnis k um. Der zwei-
te Fehlerverstärker 322 hat einen invertierenden Ein-
gangsanschluss, der die umgewandelte Spannung
von dem Konverter 321 empfängt, einen nicht inver-
tierenden Eingangsanschluss der den Referenzwert
für die Ausgangsspannung Voref empfängt, und ei-
nen Ausgangsanschluss, der die zweite Fehlerspan-
nung Voerr ausgibt, gemäß der Spannungsdifferenz
zwischen der umgewandelten Spannung und dem
Referenzwert für die Erfassungsspannung Vdref. Der
zweite Kompensator 323 ist zwischen dem inver-
tierenden Eingangsanschluss und dem Ausgangs-
anschluss des zweiten Fehlerverstärkers 322 ange-
schlossen, um die Antwortzeit des zweiten Fehlerver-
stärkers 322 zu erhöhen.
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[0037] Bezug nehmend auf die Fig. 1 und Fig. 2
kann die Niederspannungsauswahleinheit 330 eine
erste Diode D31 und eine zweite Diode D32 umfas-
sen. Die erste Diode D31 hat eine Kathode, die an
dem Ausgangsanschluss der ersten Komparatorein-
heit 310 und an die Anode, die an die Übertragungs-
einheit 340 angeschlossen ist, angeschlossen ist. Die
zweite Diode D32 hat eine Kathode, die an dem Aus-
gangsanschluss der zweiten Komparatoreinheit 320
angeschlossen ist und eine Anode, die sowohl an die
Transmissionseinheit 340 als auch an die Anode der
erste Diode D31 angeschlossen ist.

[0038] Die Übertragungseinheit 340 kann eine Licht
emittierende Diode PD und einen Phototransistor PT
umfassen. Die Licht emittierende Diode PD hat ei-
ne Anode, die an einen Anschluss mit einer fest-
gelegten Betriebsspannung Vcc durch die Vorspan-
nungswiderstände Rb angeschlossen ist, und eine
Kathode, die an den Ausgangsanschluss der Nie-
derspannungsauswahleinheit 330 angeschlossen ist.
Der Phototransistor PT hat eine Basis, die Licht von
der Licht emittierenden Diode PD empfängt, und ei-
nen Kollektor und einen Emitter, der an die LED-Trei-
bersektion 100 angeschlossen ist.

[0039] Der Licht emittierende Teil LP, bei dem
die vorliegende Erfindung angewendet wird, um-
fasst Licht emittierende Bauteile, beispielsweise eine
Mehrzahl von LEDs.

[0040] Fig. 3 ist eine grafische Darstellung und
zeigt die Ausgangsspannung und den Antriebsstrom,
wenn eine LED im Stand der Technik entfernt wird.
Fig. 4 ist eine grafische Darstellung und zeigt die Aus-
gangsspannung und den Treiberstrom, wenn eine
LED bei einem beispielhaften Ausführungsbeispiel
der Erfindung entfernt wird.

[0041] In der in Fig. 3 gezeigten grafischen Darstel-
lung erkennt man, dass wenn ein Licht emittieren-
der Treiber gemäß dem Stand der Technik einen
Licht emittierenden Teil umfassend eine Mehrzahl
von LEDs, die in Reihe angeschlossen sind. Falls we-
nigstens eine LED der mehreren LEDs entfernt wird,
erkennt man, dass die Ausgangsspannung auf eine
beträchtlich hohe Spannung von beispielsweise 420
V erhöht wird.

[0042] Andererseits erkennt man in der grafischen
Darstellung von Fig. 4, dass wenn ein Licht emittie-
render Treiber gemäß einem beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel einen Licht emittierenden Teil mit einer
Mehrzahl von in Reihe angeschlossenen LEDs auf-
weist, falls wenigstens eine LED der Mehrzahl von
LEDs entfernt ist, die Ausgangsspannung nicht auf
eine übermäßig hohe Spannung erhöht wird, sondern
sie wird bei einer Spannung von beispielsweise 140
V gehalten.

[0043] Fig. 5 ist eine Ansicht und zeigt beispielhaft
eine tatsächliche Anwendung umfassend Licht emit-
tierende Treiber gemäß einem beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel. Fig. 5 stellt den Fall dar bei dem ei-
ne Mehrzahl von Licht emittierenden Treibern parallel
zueinander angeschlossen ist.

[0044] Die Betriebsweise und die Wirkung der Erfin-
dung werden unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen erläutert.

[0045] Ein Licht emittierender Treiber gemäß einem
beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung
wird nun unter Bezugnahme auf die Fig. 1–Fig. 5
beschrieben. Gemäß Fig. 1 umfasst der Licht emit-
tierende Treiber gemäß diesem Ausführungsbeispiel
die LED-Treibersektion 100. Die LED-Treibersektion
100 treibt den Licht emittierenden Teil LP gemäß ei-
nem Erfassungswert des Licht emittierenden Teils
LP umfassend eine Mehrzahl von Licht emittierenden
Bauteilen.

[0046] Dementsprechend, wenn der Licht emittie-
rende Teil LP durch die LED-Treibersektion 100 an-
getrieben wird, überträgt die Erfassungssektion 300
den Erfassungswert an die LED-Treibersektion 100
gemäß einer Erfassungsspannung Vd entsprechend
der Größe des Treiberstroms ILED, der durch den
Licht emittierenden Teil LP fließt, wenn eine Aus-
gangsspannung Vo, die an den Licht emittierenden
Teil LP angelegt wird, einen Wert aufweist, der kleiner
als ein festgelegter Referenzwert für die Ausgangs-
spannung Voref ist, und überträgt den Erfassungs-
wert an die LED-Treibersektion 100 gemäß der Grö-
ße der Ausgangsspannung Vo, wenn die Ausgangs-
spannung Vo einen Wert aufweist, der größer als der
Referenzwert für die Ausgangsspannung Voref ist.

[0047] Der Licht emittierende Treiber kann ferner
die Spannungserfassungseinheit 200 umfassen, die
die Erfassungsspannung Vd entsprechend der Grö-
ße des Antriebsstroms ILED erfasst und der durch
den Licht emittierenden Teil LP fließt und liefert die
Erfassungsspannung Vd an die Erfassungssektion
300.

[0048] Die Stromerfassungssektion 200 kann Erfas-
sungswiderstände Rf umfassen. In diesem Fall liefert
die Stromerfassungssektion 200 eine Erfassungs-
spannung (Vd = Rs·ILED), die bestimmt wird durch
den Antriebsstrom ILED, der durch den Licht emittie-
renden Teil LP fließt, und den Erfassungswiderstand
Rf, an die Erfassungssektion 200.

[0049] Daneben, Bezug nehmend auf Fig. 1, kann
die Erfassungssektion 300 die erste Komparator-
einheit 310 umfassen, die zweite Komparatoreinheit
320, die Niederspannungsauswahleinheit 330, und
die Übertragungseinheit 340.
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[0050] Die erste Komparatoreinheit 310 kann die Er-
fassungsspannung Vd mit dem Referenzwert für die
Erfassungsspannung Vdref vergleichen, um dadurch
die erste Fehlerspannung Vderr an die Niederspan-
nungsauswahleinheit 330 auszugeben.

[0051] Die zweite Komparatoreinheit 320 kann die
Ausgangsspannung Vo mit dem Ausgangsspan-
nungsreferenzwert Voref vergleichen, um dadurch
die zweite Fehlerspannung Voerr an die Niederspan-
nungsauswahleinheit 330 auszugeben.

[0052] Die Niederspannungsauswahleinheit 330
wird eine niedrige Fehlerspannung zwischen der ers-
ten Fehlerspannung Vderr und der zweiten Fehler-
spannung Voerr aus und überträgt die ausgewählte
Fehlerspannung an die Auswahleinheit 340.

[0053] Die Übertragungseinheit 340 kann den Erfas-
sungswert gemäß der Größe der Fehlerspannung an
die LED-Treibersektion 100 übertragen, der durch die
Niederspannungsauswahleinheit 330 ausgewählt ist.

[0054] In dem Fall, dass die erste Komparatorein-
heit 310, die zweite Komparatoreinheit 320 die Nie-
derspannungsauswahleinheit 330 und die Übertra-
gungseinheit 340 wie in Fig. 2 beschrieben konfigu-
riert sind, werden sie im Detail unter Bezugnahme auf
die Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben.

[0055] In Fig. 2 gibt der erste Fehlerverstärker 312
der ersten Komparatoreinheit 310 die erste Fehler-
spannung Vderr über den Ausgangsanschluss aus.
Dabei entspricht die erste Fehlerspannung Vderr der
Spannungsdifferenz zwischen der Erfassungsspan-
nung Vd, die durch den invertierenden Eingangsan-
schluss angegeben wird, und dem Referenzwert für
die Erfassungsspannung Vderf, der über den nicht
invertierenden Eingangsanschluss eingegeben wor-
den ist.

[0056] Wenn beispielsweise die erste Fehlerspan-
nung Vderr eine negative (minus) Spannung wird, die
eine Größe der Spannungsdifferenz erfasst, wenn die
Erfassungsspannung Vd einen größeren Wert als der
Referenzwert für die Erfassungsspannung Vderf auf-
weist, und anderenfalls wird sie eine positive (plus)
Spannung mit einer Größe entsprechend der Span-
nungsdifferenz.

[0057] Der erste Kompensator 313, der zwischen
dem invertierenden Eingangsanschluss und dem
Ausgangsanschluss des ersten Fehlerverstärkers
312 angeschlossen ist, ist dazu vorgesehen, dass er
die Antwortzeit des ersten Fehlerverstärkers 312 er-
höht.

[0058] Bezug nehmend auf Fig. 2 gibt der zwei-
te Fehlerverstärker 322 der zweiten Komparatorein-
heit 320 die zweite Fehlerspannung Voerr durch sei-

nen Ausgangsanschluss aus. Dabei entspricht die
zweite Fehlerspannung Voerr der Spannungsdiffe-
renz zwischen der umgewandelten Spannung, die
durch den Konverter 321 in dem festgelegten Verhält-
nis k umgewandelt wird und über den invertierenden
Eingangsanschluss eingegeben wird, und dem Refe-
renzwert für die Ausgangsspannung Voref, der durch
den nicht invertierenden Anschluss eingegeben wird.

[0059] Wenn beispielsweise die zweite Fehlerspan-
nung Voerr eine negative (minus) Spannung wird, die
eine Größe aufweist, die der Spannungsdifferenz ent-
spricht, wenn die Erfassungsspannung Vd einen grö-
ßeren Wert als der Referenzwert für die Erfassungs-
spannung Vderf aufweist, und andererseits wird sie
eine positive Spannung (plus) mit einer Größe, die
der Spannungsdifferenz entspricht.

[0060] Dabei ist der zweite Kompensator 323, der
zwischen dem invertierenden Eingangsanschluss
und dem Ausgangsanschluss des zweiten Fehler-
verstärkers 322 angeschlossen ist, vorgesehen, um
die Antwortzeit des zweiten Fehlerverstärkers 322
zu verbessern. Bezug nehmend auf die Fig. 1 und
Fig. 2 wird eine der ersten Diode D31 und der zwei-
ten Diode D32 der Niederspannungsauswahleinheit
330 durch eine relativ kleine Spannung zwischen
der ersten Fehlerspannung Vderr des Ausgangsan-
schlusses und der ersten Komparatoreinheit 310 und
der zweiten Fehlerspannung Voerr des Ausgangsan-
schlusses der zweiten Komparatoreinheit 320 einge-
schaltet.

[0061] Beispielsweise, wenn die erste Fehlerspan-
nung Vderr einen Wert aufweist, der kleiner als der
zweite Fehlerwert Voerr ist, wird die erste Diode D31
eingeschaltet und die erste Fehlerspannung Vderr
wird gewählt. Andererseits, wenn die zweite Fehler-
spannung Voerr einen kleineren Wert als die erste
Fehlerspannung Vderr aufweist, wird die zweite Di-
ode D32 eingeschaltet und die zweite Fehlerspan-
nung Voerr wird ausgewählt. Das bedeutet, dass ge-
mäß dem zuvor beschriebenen Betrieb der ersten
Diode D31 und der zweiten Diode D32 eine relativ
geringe Spannung zwischen der ersten Fehlerspan-
nung Vderr der ersten Komparatoreinheit 310 und der
zweiten Fehlerspannung Voerr der zweiten Kompa-
ratoreinheit 320 gewählt wird.

[0062] Dementsprechend wird während eines nor-
malen Betriebs, in dem LED-Bauteile montiert sind,
da die umgewandelte Spannung einen geringeren
Wert als der Referenzwert der Erfassungsspannung
aufweist, der Ausgang des zweiten Fehlerverstärkers
eine hohe Spannung aufweisen, so dass die zwei-
te Diode D32 ausgeschaltet wird. Wenn andererseits
die erste Diode D31 eingeschaltet wird, und der LED-
Treiber dabei gesteuert wird, wird die Erfassungs-
spannung als Referenzwert durch den ersten Fehler-
verstärker benutzt.
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[0063] Beispielsweise wird, wenn die LED-Bauteile
nicht montiert sind, der Antriebsstrom ILED 0, der
Ausgang des ersten Fehlerverstärkers weist eine ho-
he Spannung auf und die erste Diode D1 wird ab-
geschaltet. Anschließend ist die Ausgangsspannung
Vo erhöht. Wenn die umgewandelte Spannung ei-
nen Wert aufweist, der dem Referenzwert für die
Ausgangsspannung entspricht, wird die zweite Diode
D32 eingeschaltet, um dadurch den LED-Treiber zu
steuern, so dass der Wert der umgewandelten Span-
nung den gleichen Wert wie der Referenzwert für die
Ausgangsspannung aufweist.

[0064] Mit anderen Worten, wenn ein LED-Bauteil
montiert ist, wird eine Konstantstromsteuerung durch
den ersten Fehlerverstärker und die erste Diode D31
durchgeführt. Wenn keine LED montiert ist, wird ei-
ne Konstantstromsteuerung durch den zweiten Feh-
lerverstärker und die zweite Diode D32 durchgeführt.

[0065] Die Ergebnisse der Simulation des LED-Trei-
bers, bei dem das oben beschriebene Betriebsprin-
zip angewendet wird, werden in Fig. 4 gezeigt.
Ein LLC-Resonanzschaltkreis wurde als LED-Trei-
berleistungsstufe für die Simulation benutzt.

[0066] Die Übertragungseinheit 340 kann als Photo-
koppler konfiguriert sein. Dabei fließt dann Strom ent-
sprechend der Größe der Spannungsdifferenz zwi-
schen einer Anode, angeschlossen an den festgeleg-
ten Betriebsspannungsanschluss Vcc durch die Vor-
spannungswiderstände Rb, und eine Kathode, ange-
schlossen an den Ausgangsanschluss der Nieder-
spannungsauswahleinheit 330, durch die Licht emit-
tierende Diode PD des Photokopplers.

[0067] Da die Betriebsspannung Vcc konstant ist,
fließt ein hoher Strom wegen der höheren Ströme
der Licht emittierenden Diode PD, je geringer die
Spannung ist, die durch die Niederspannungsaus-
wahleinheit 330 ausgewählt ist. Licht, das der Größe
dieses Stromes entspricht, wird zu einer Basis des
Phototransistors des Photokopplers übertragen, und
schließlich zu der LED-Treibersektion 100. Der Licht
emittierende Teil LP kann gemäß der Intensität des
Lichts angetrieben werden, das von dem Phototran-
sistor empfangen worden ist.

[0068] Wenn in der in Fig. 3 gezeigten grafischen
Darstellung ein Licht emittierender Treiber gemäß
dem Stand der Technik einen Licht emittierenden
Teil mit einer Mehrzahl von LEDs, die in Reihe an-
geschlossen sind, aufweist, wird die Ausgangsspan-
nung auf eine beträchtlich hohe Spannung von bei-
spielsweise 420 V erhöht, falls wenigstens eine LED
der mehreren LEDs entfernt wird.

[0069] Andererseits, wie in der in Fig. 4 gezeigten
grafischen Darstellung gezeigt ist, erkennt man, dass
wenn ein Licht emittierender Treiber gemäß einem

beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung ei-
nen Licht emittierenden Teil umfassend eine Mehr-
zahl von LEDs, die in Reihe zueinander angeschlos-
sen sind, aufweist, nimmt die Ausgangsspannung
nicht bis auf eine Überspannung zu, sondern sie
wird auf einem Wert von beispielsweise 140 V ge-
halten. Wie in Fig. 4 gemäß einem beispielhaften
Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt ist, erhöht
sich die Ausgangspannung nicht rapide, wenn ein
LED-Bauteil während des Betriebs entfernt wird. Da
der LED-Treiber nicht abgesperrt wird, wird die Aus-
gangsspannung auf eine festgelegte Spannung von
beispielsweise 140 V gesteuert. Das Entfernen des
LED-Bauteils kann durch die Tatsache bestätigt wer-
den, dass der Strom I_LED 0 erreicht hat. Wenn das
LED-Bauteil wieder montiert wird, wird der LED-Trei-
ber auf einen normalen Zustand von 180 V/350 mA
zurückgeführt während einer sehr kurzen Verzöge-
rungszeit, nämlich 0,07 s.

[0070] Fig. 5 ist eine Ansicht die exemplarisch ei-
ne echte Anwendung umfassend Licht emittierende
Treiber gemäß einem beispielhaften Ausführungs-
beispiel zeigt. Fig. 5 zeigt einen Fall, in dem eine
Mehrzahl von Licht emittierenden Treibern gemäß
einem beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung parallel zueinander angeschlossen sind.

[0071] Wie oben beschrieben wurde, betrifft das
Verfahren gemäß einem beispielhaften Ausführungs-
beispiel der Erfindung ein Verfahren zum Steuern
eines LED-Treiberschaltkreises. Durch Hinzufügen
einer Konstantspannungssteuerung zu einer Kon-
stantstromsteuerungsansteuerung eines existieren-
den LED-Treiberschaltkreises wird eine Konstant-
stromsteuerung durchgeführt, wenn eine LED befes-
tigt und eingeschaltet wird, und eine Konstantstrom-
steuerung wird durchgeführt, wenn keine LED mon-
tiert ist, so dass ein Benutzer den LED-Treiberschalt-
kreis nicht zurücksetzen muss, wenn eine LED oder
dergleichen ersetzt wird. Daneben bietet die zusätzli-
che Konstantstromkontrolle einen Schutz gegenüber
Risiken wie Feuer oder Explosionen bei einem LED-
Treiber unter unerwünschten Umständen wie eine
Fehlfunktion des Schaltkreises oder einer Beschädi-
gung von Bauteilen. Die vorliegende Erfindung wird
als eine wesentliche Technik bei der weiteren Benut-
zung von LEDs angesehen.

[0072] Wie erläutert wurde wird gemäß beispielhaf-
tem Ausführungsbeispiel der Erfindung eine Kon-
stantstromsteuerung durchgeführt, basierend auf
Strömen, die durch ein Licht emittierendes Teil flie-
ßen. Wenn eine Ausgangsspannung, die an das Licht
emittierende Teil angelegt wird, plötzlich auf eine
hohe Spannung erhöht wird, kann das Licht emit-
tierende Teil durch Durchführen der Konstantspan-
nungssteuerung angetrieben werden basierend auf
der Ausgangsspannung, so dass es möglich ist, ein
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LED-Bauteil während des Betriebs des LED-Treibers
zu entfernen und zu ersetzen.

[0073] Daneben, sogar wenn ein offener Fehler
durch eine Beschädigung eines LED-Bauteils ver-
ursacht worden ist, kann eine Beschädigung des
LED-Treibers, die durch einen schnellen Anstieg der
Spannung verursacht wird, durch den Betrieb ei-
ner Konstantspannungsschleife verhindert werden.
Durch Ersetzen des LED-Bauteils mit einem neuen
kann der LED-Treiber unmittelbar wieder in einen
normalen Konstantstrommodus zurückgeführt wer-
den. Darüber hinaus werden durch die Konstant-
strom- und Konstantspannungssteuerung keine Risi-
ken wie Feuer oder Explosionen verursacht, und es
wird eine Benutzerfreundlichkeit für gewöhnliche Be-
nutzer geschaffen, die ein LED-Beleuchtungssystem
benutzen, das mit LED-Treibern versehen ist.

[0074] Obwohl die vorliegende Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beispielhaften Ausführungsbei-
spiele erläutert worden ist, ist es für einen Fachmann
auf diesem Gebiet klar, dass Änderungen und Abwei-
chungen möglich sind, ohne von dem Geist und dem
Schutzbereich der Erfindung abzuweichen, der durch
die Patentansprüche definiert ist.

Patentansprüche

1.  Licht emittierender Treiber, umfassend:
– eine LED-Treibersektion für ein Licht emittierendes
Teil entsprechend einem Erfassungswert des Licht
emittierenden Teils umfassend eine Mehrzahl von
Licht emittierenden Bauteilen; und
– eine den Erfassungswert an die LED-Treibersektion
übertragende Erfassungssektion gemäß einer Erfas-
sungsspannung entsprechend der Größe eines An-
triebsstroms, der durch das Licht emittierende Teil
fließt, wenn eine Ausgangsspannung, die an das
Licht emittierende Teil angelegt wird, einen kleineren
Wert als ein festgelegter Referenzwert für die Aus-
gangsspannung aufweist, wobei die Erfassungssek-
tion den Erfassungswert entsprechend der Größe der
Ausgangsspannung an die LED-Treibersektion über-
trägt.

2.    Licht emittierender Treiber nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass er eine Stromerfas-
sungssektion zum Erfassen der Erfassungsspan-
nung gemäß der Größe des durch den Licht emittie-
renden Teil fließenden Antriebsstroms aufweist und
die Erfassungsspannung an die Erfassungssektion
liefert.

3.  Licht emittierender Treiber nach Anspruch 2, wo-
bei die Erfassungssektion aufweist:
– eine erste Komparatoreinheit zum Vergleichen der
Erfassungsspannung mit einem Referenzwert für die
Erfassungsspannung um dadurch eine erste Fehler-
spannung auszugeben;

– eine zweite Komparatoreinheit zum Vergleichen der
Ausgangsspannung mit dem festgelegten Referenz-
wert für die Ausgangsspannung um dadurch eine
zweite Fehlerspannung auszugeben;
– eine Niederspannungsauswahleinheit zum Aus-
wählen einer niedrigeren Fehlerspannung zwischen
der ersten Fehlerspannung und der zweiten Fehler-
spannung; und
eine Übertragungseinheit zum Übertragen des Erfas-
sungswerts gemäß der Größe der niedrigeren Fehler-
spannung, die durch die Niederspannungsauswahl-
einheit ausgewählt ist, an die LED-Treibersektion.

4.    Licht emittierender Treiber nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stromerfassungs-
sektion einen Erfassungswiderstand aufweist, der
zwischen einem Kathodenanschluss des Licht emit-
tierenden Teils und Masse angeschlossen ist.

5.  Licht emittierender Treiber nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Komparator-
einheit umfasst:
– einen ersten Fehlerverstärker mit einem invertie-
renden Eingangsanschluss zum Empfangen der Er-
fassungsspannung, einen nicht invertierenden Ein-
gangsanschluss zum Empfangen des Referenzwerts
für die Erfassungsspannung, und einen Ausgangsan-
schluss zum Ausgeben der ersten Fehlerspannung
gemäß der Spannungsdifferenz zwischen der Erfas-
sungsspannung und dem Referenzwert für die Erfas-
sungsspannung; und
– einen ersten Kompensator, der zwischen dem
invertierenden Eingangsanschluss und dem Aus-
gangsanschluss des ersten Fehlerverstärker ange-
schlossen ist, um die Antwortzeit des ersten Fehler-
verstärkers zu erhöhen.

6.  Licht emittierender Treiber nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Komparator-
einheit umfasst:
einen Konverter zum Umwandeln der Ausgangs-
spannung in einem festgelegten Verhältnis;
– einen zweiten Fehlerverstärker mit einem inver-
tierenden Eingangsanschluss zum Empfangen einer
umgewandelten Spannung von dem Konverter, einen
nicht invertierenden Eingangsanschluss zum Emp-
fangen des Referenzwerts für die Ausgangsspan-
nung, und einen Ausgangsanschluss zum Ausge-
ben einer zweiten Fehlerspannung gemäß der Span-
nungsdifferenz zwischen der umgewandelten Span-
nung und dem Referenzwert für die Erfassungsspan-
nung; und
– einen zweiten Komparator, der zwischen dem Ein-
gangsanschluss und dem Ausgangsanschluss des
zweiten Fehlerverstärkers angeschlossen ist.

7.  Licht emittierender Treiber nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Niederspannungs-
auswahleinheit umfasst:
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– eine erste Diode mit einer Kathode, die an den Aus-
gangsanschluss der ersten Komparatoreinheit ange-
schlossen ist und mit einer Anode, die an die Über-
tragungseinheit angeschlossen ist; und
– eine zweite Diode die eine Kathode aufweist, die so-
wohl an den Ausgangsanschluss der zweiten Kompa-
ratoreinheit als auch an die Übertragungseinheit an-
geschlossen ist und eine Anode aufweist, die an die
Anode der ersten Diode angeschlossen ist.

8.  Licht emittierender Treiber nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Übertragungseinheit
umfasst:
– eine Leuchtdiode, die eine Anode aufweist, die
an einen festgelegten Betriebsspannungsanschluss
über einen Vorspannungswiderstand angeschlossen
ist und eine Kathode, die an einen Ausgangsan-
schluss der Niederspannungsauswahleinheit ange-
schlossen ist; und
– einen Fototransistor mit einer Licht von der Leucht-
diode empfangenden Basis und einem Kollektor und
einem an die LED-Treibersektion angeschlossenen
Emitter.

9.  Licht emittierender Treiber nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Licht emittierende
Teil eine Mehrzahl von Leuchtdioden umfasst.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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