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Beschreibung

�[0001] Die Verlustleistung im Vorwiderstand wird in
Wärme umgewandelt, was zu einer zusätzlichen Erwär-
mung - neben der Eigenerwärmung der LEDs im Strang
- führt.

Technisches Gebiet

�[0002] Die Erfindung geht aus von einer Ansteuer-
schaltung für LED und zugehöriges Betriebsverfahren
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es geht dabei
insbesondere um die Reduzierung der Ansteuerverlust-
leistung bei Leuchtdioden (LEDs) mittels einer getakte-
ten LED- �Ansteuerschaltung.

Stand der Technik

�[0003] Aus der US 3 902 806 ist es bekannt, LEDs zu
takten. Dabei wird eine Pulsweitenmodulation verwen-
det.
�[0004] Bei der Ansteuerung von Leuchtdioden (LEDs)
werden in der Regel Vorwiderstände zur Strombegren-
zung eingesetzt, siehe beispielsweise US- �A 5 907 569.
Ein typischer Spannungsabfall an Leuchtdioden (UF)
liegt bei einigen Volt (beispielsweise ist bei Power TO-
PLED UF = 2,1V). Der bekannte Vorwiderstand Rv, in
Reihe zur LED (siehe Figur 1), erzeugt besonders dann
eine hohe Verlustleistung, wenn die Batteriespannung
UBatt hohen Spannungsschwankungen (wie im Kfz üb-
lich) unterliegt. Der Spannungsabfall an der LED bleibt
auch bei derartigen Spannungsschwankungen noch
konstant, d.h. die restliche Spannung fällt am Vorwider-
stand Rv ab. Somit wird Rv abwechselnd mehr oder we-
niger stark belastet. In der Praxis werden meist mehrere
LEDs in Reihe (Strang) geschaltet, um eine bessere Ef-
fizienz in der Ansteuerung zu erreichen (Figur 2). Je nach
Bordnetz (12 V oder 42 V) können dementsprechend vie-
le LEDs zu einem Strang zusammengefaßt werden. Im
12V-�Bordnetz gibt es eine untere Grenze der Batterie-
spannung UBatt, bis zu der gesetzlich vorgeschriebene
Sicherheitseinrichtungen (z.B. Warnblinkanlage) funkti-
onsfähig sein müssen. Sie beträgt 9 Volt. D.h. es können
hier bis zu 4 Power TOPLEDs zu einem Strang zusam-
mengefaßt werden (4 x 2,1V = 8,4V).
�[0005] Das technische Problem besteht darin, die zu-
sätzliche Erwärmung (Ansteuerverlustleistung durch die
Vorwiderstände) zu eliminieren. Dafür gibt es mehrere
Gründe. Zum ersten entstehen enorme Verluste im Vor-
widerstand; dies kann bei größeren LED-�Arrays zu meh-
reren Watt Verlustleistung führen. Zum zweiten schränkt
gerade diese Erwärmung durch Vorwiderstände den Be-
triebsbereich der LEDs ein. Bei einer erhöhten Umge-
bungstemperatur TA muß der maximale Durchlaßstrom
IF = f (TA) verringert werden, um die LEDs vor Zerstörung
zu schützen. D.h. der maximale Durchlaßstrom IF darf
nicht über den gesamten Bereich der Umgebungstem-
peratur von 0 bis 100 °C konstant gehalten werden. Zu-

sätzlich kommt beim Betrieb von LEDs mit Vorwiderstän-
den noch als Problem die schwankende Versorgungs-
spannung hinzu, wie es bei Automobilen (Schwankung
von 8 bis 16V im 12V-�Bordnetz; Schwankung von 30 bis
60V im zukünftigen 42V-�Bordnetz) häufig der Fall ist.
Schwankende Versorgungsspannungen führen zu
schwankenden Durchlaßströmen IF, was dann unter-
schiedliche Leuchtdichten und damit verbunden Hellig-
keitsschwankungen bei den LEDs hervorruft.
�[0006] Bisher wurden zur Begrenzung des
Durchlaßstroms durch die LEDs immer Vorwiderstände
eingesetzt. In den meisten Fällen wurde für alle Vorwi-
derstände eine gemeinsame Platine verwendet und die-
se, wenn möglich, in einem geeigneten Abstand zu den
LEDs montiert. Dieser Abstand wurde so ausgewählt,
daß die Erwärmung der Vorwiderstände RV keinen Tem-
peratureinfluß auf die LEDs nahmen.
�[0007] Ein weiteres Problem ist die Wahl des maxima-
len Durchlaßstroms IF von LEDs. Beim Betrieb von LEDs
mit Vorwiderständen RV kann nicht der maximal zuläs-
sige Durchlaßstrom IF gewählt werden, da bei einer hö-
heren Umgebungstemperatur TA der Durchlaßstrom ver-
ringert werden muß. Man wählt deshalb einen
Durchlaßstrom IF, der kleiner ist als der maximal zuläs-
sige (Figur 3). Auf diese Weise wird zwar der Tempera-
turbereich zum Betreiben der LEDs vergrößert, aber der
Durchlaßstrom IF wird nicht optimal ausgenützt. Am Bei-
spiel von Figur 3 (Power TOPLED, Typ LA E675 der Fa.
Siemens) sieht man den Durchlaßstrom IF in Abhängig-
keit von der Umgebungstemperatur TA. Der maximale
Durchlaßstrom IF darf hier 70 mA bis zu einer Umge-
bungstemperatur von 70°C betragen. Ab einer Umge-
bungstemperatur von 70°C muß dann der Durchlaß-
strom IF linear verringert werden bis er bei der maximal
zulässigen Umgebungstemperatur von 100°C nur noch
25 mA beträgt. Für die optimale Ausnutzung dieser Be-
triebsweise von LEDs müßte ein variabler Vorwiderstand
RV eingesetzt werden.
�[0008] Ein weiteres Problem sind Spannungsschwan-
kungen. Bis jetzt gibt es keine Ansteuerschaltungen für
LEDs, die sich im praktischen Einsatz befinden, um die
Spannungsschwankungen und somit Durchlaßstrom-
schwankungen (Helligkeitsschwankungen) zu verhin-
dern. Sie müssen daher notgedrungen toleriert werden.

Darstellung der Erfindung

�[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Ansteuerschaltung für LED gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 bereitzustellen, die möglichst wenig Abwär-
me und Verlustleistung erzeugt.
�[0010] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Besonders vor-
teilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen
Ansprüchen.
�[0011] Um den Vorwiderstand Rv und damit die große
Ansteuerverlustleistung zu eliminieren, wird mit einer ge-
takteten LED-�Ansteuerung gearbeitet. Figur 4a zeigt das
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Prinzip einer getakteten Stromregelung für LEDs. Ein
Halbleiterschalter, beispielsweise ein strombegrenzen-
der Leistungsschalter oder bevorzugt ein Transistor T
(insbesondere vom pnp-�Typ, aber auch der npn- �Typ ist
geeignet, wenn zusätzlich eine Ladepumpe zur Ansteue-
rung verwendet wird), ist mit seinem Emitter an die Ver-
sorgungsspannung UBatt (insbesondere Batteriespan-
nung im Automobil) angeschlossen. Ist der Transistor T
leitend, fließt ein Strom iLED durch den LED-�Strang (der
hier beispielsweise aus vier LEDs besteht), und zwar so
lang, bis durch einen Komparator der Transistor T wieder
abgeschaltet wird. Der Komparator ist mit seinem Aus-
gang an die Basis des Transistors angeschlossen. Der
eine (positive) Eingang des Komparators ist an eine Re-
gelspannung, der zweite (negative) Eingang des Kom-
parators an einen Frequenzgenerator (bevorzugt Drei-
ecksgenerator mit Pulsdauer Tp und dementsprechend
Frequenz 1/Tp, da dieser beosnders gute elektromagne-
tische Verträglichkeit beisitzt, aber auch andere Pulsfor-
men wie Sägezahn sind möglich) angeschlossen. Ist die
aktuelle Amplitude der Dreiecksspannung UD am Kom-
parator größer als die Regelspannung URegel, wird der
Transistor T eingeschaltet. Es fließt der Strom iLED. Sinkt
die aktuelle Amplitude der Dreiecksspannung unter den
konstanten Wert der Regelspannung URegel am Kompa-
rator, wird der Transistor T wieder ausgeschaltet. Dieser
Rhythmus wiederholt sich regelmäßig mit der Frequenz
f, mit der der Dreiecksgenerator arbeitet.
�[0012] Auf diese Weise wird der über die LEDs flie-
ßende Strom getaktet (Figur 4b). Die Rechteckpulse be-
sitzen eine Pulsbreite, die einem Bruchteil von Tp ent-
spricht. Der Abstand zwischen den ansteigenden Flan-
ken zweier Pulse entspricht Tp.
�[0013] Die LEDs liegen in Serie mit einem Mittel zum
Messen des Stroms (insbesondere ein Meßwiderstand
RShunt zwischen LEDs und Masse (Fall 1) oder auch zwi-
schen Halbleiterschalter (Transistor T) und Klemme der
Versorgungsspannung UBatt (Fall 2)). Der getaktete
Strom iLED wird am Meßwiderstand RShunt abgegriffen.
Anschlie-�ßend wird über ein Hilfsmittel der Mittelwert des
Stroms iLED gebildet. Das Hilfsmittel ist beispielsweise
ein Integrationsmittel (im Fall 1), bevorzugt ein RC-�Tief-
paß, oder ein Differenzverstärker (im Fall 2). Dieser Mit-
telwert dient als IST-�Wert für eine Stromregelung, der
einem Regler (beispielsweise ein PI- oder PID-�Regler)
als Eingangswert zur Verfügung gestellt wird. Ein SOLL-
Wert, in Form einer Referenzspannung (URef), für die
Stromregelung wird ebenfalls dem Regler als zweiter
Eingangswert zur Verfügung gestellt. Die Regelspan-
nung URegel am Ausgang des Reglers wird vom Regler
so eingestellt, daß der IST-�Wert immer möglichst gut
dem SOLL-�Wert (spannungsmäßig) entspricht. Wenn
sich bei Schwankungen die Versorgungsspannung UBatt
verändert, paßt sich auch die Einschaltdauer des Tran-
sistors T und die Länge des Rechteckpulses (Figur 4b)
entsprechend an. Diese Technik an sich ist als PWM
(Pulsweitenmodulation) bekannt.
�[0014] Der Vorteil einer getakteten Stromregelung für

LED-�Stränge liegt vornehmlich im schnellen Ausgleich
von Versorgungsschwankungen von UBatt mittels PWM.
Daher bleibt der Mittelwert des LED-�Stroms (iLED) kon-
stant. Es gibt also keine Helligkeitsveränderungen der
LEDs bei Spannungsschwankungen mehr. Ein weiterer
Vorteil ist der Schutz vor Zerstörung gegen überhöhte
Temperatur, wie oben erläutert (in Abhängigkeit von der
Umgebungstemperatur TA).
�[0015] Die erfindungsgemäße Schaltung ermöglicht
vorteilhaft eine detaillierte Abfrage der Betriebszustände
von einzelnen LED-�Strängen. Dies ermöglicht die einfa-
che Fehlererkennung (Abfrage auf Kurzschluß, Unter-
brechung) durch sequentielles Abtasten (sog. LED-
SCANNING) der einzelnen LED-�Stränge.
�[0016] Hinzu kommt, daß der bisher notwendige große
Vorwiderstand RV für die Einstellung des Strom für den
LED-�Strang entfällt. Als Beispiel sei eine Autobatterie mit
12 V genannt, an der ein LED-�Strang mit vier LEDs des
Typs Power TOPLED (U = 2,1V typ.) angeschlossen ist.
Damit ergäbe sich bei einer konventionellen Stromein-
stellung eine Verlustleistung im Stromeinstellungswider-
stand Rv von etwa 250 mW. Dagegen ergibt sich mit der
erfindungsgemäßen Anordnung eine Verlustleistung im
Shuntwiderstand RShunt von lediglich etwa 5 mW (bei
Stromeinstellung mit PWM), also eine Verringerung der
Verlustleistung um den Faktor 50.
�[0017] Ein weiterer Vorteil ist die einfache Strombe-
grenzung eines LED-�Stranges unter Verwendung eines
strombegrenzenden Halbleiterschalters (bevorzugt ein
Transistor). Als Schalter kann auch ein strombegrenzen-
der Leistungsschalter dienen, der automatisch dafür
sorgt, daß der getaktete Durchlaßstrom IF einen maxi-
malen Grenzwert nicht überschreitet, beispielsweise ei-
nen Grenzwert von 1 A.
�[0018] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
ist für unterschiedliche Anforderungen geeignet, bei-
spielsweise für ein 12V oder auch 42V Bordnetz im Kfz.
�[0019] Figur 5 zeigt als Momentaufnahme ein Oszillo-
gramm des getakteten Stromverlaufs der LED-�Ansteu-
erschaltung für ein 12 V- Bordnetz. Es zeigt den Spitzen-
strom iLED durch die LEDs (Figur 5a), der getaktet ist und
etwa 229 mA erreicht. Die Pulsbreite ist etwa 30 Ps, die
anschließende Totzeit 70 Ps. Daraus ergibt sich ein mitt-
lerer Strom iLED von 70 mA.
�[0020] Des weiteren ist in Figur 5b die zugehörige
Taktfrequenz am Dreiecksgenerator gezeigt, seine Fre-
quenz beträgt etwa 9,5 kHz (entsprechend etwa 100 Ps
Pulsbreite). Die Regelspannung URegel ist als Gerade
dargestellt (Figur 5c), sie hat einen Wert von 3,2 V.
�[0021] Der bisher notwendige große Vorwiderstand Rv
zur Stromeinstellung ist somit entfallen. Dieser wird
durch einen kleinen Meßwiderstand in der Größenord-
nung von RShunt = 1Ω ersetzt.
�[0022] Schwankungen der Versorgungsspannung
UBatt werden jetzt kompensiert und der Durchlaßstrom
IF läßt sich einfach konstant regeln. Denn wenn sich der
Wert der Versorgungsspannung ändert, ändert sich
ebenfalls die Regelspannung URegel und damit die Ein-
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schaltzeit des Transistors. Durch diese Pulsweitenmo-
dulation, bei der eine Zunahme der Versorgungsspan-
nung eine Verkürzung der Transistoreinschaltzeit be-
wirkt (umgekehrt gilt das gleiche), wird automatisch im-
mer auf einen konstanten Strom, der in Form einer Re-
ferenzspannung URef am Regler eingestellt ist, geregelt
(siehe Figur 4a). Da also der Durchlaßstrom IF im LED-
Strang konstant ist, können sich auch keine Helligkeits-
schwankungen bei veränderlichen Versorgungsspan-
nungen mehr einstellen.
�[0023] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
ermöglicht es, die Temperatur zu regeln. Nach Figur 3
(am Beispiel der Power TOPLEDs) darf ja der maximale
Durchlaßstrom IF von hier 70 mA nicht über den gesam-
ten zulässigen Temperaturbereich (bis TA = 100°C Um-
gebungstemperatur) konstant gehalten werden. Ab einer
Umgebungstemperatur von TA = 70°C muß der Durch-
laßstrom IF verringert werden und bei TA= 100°C
schließlich abgeschaltet werden. Zur Realisierung einer
Temperaturregelung wird ein Temperaturfühler (bevor-
zugt in SMD-�Bauform) auf die Platine im LED-�Array mit
aufgebracht und zwar an der zu erwartenden heißesten
Stelle. Wird vom Temperaturfühler eine Umgebungstem-
peratur von mindestens TA = 70°C gemessen, erfolgt ei-
ne Verringerung des Durchlaßstroms IF, gemäß der Vor-
gabe im Datenblatt (Figur 3). Bei einer Umgebungstem-
peratur TA = 100°C wird der Durchlaßstrom IF abgeschal-
tet. Diese Maßnahme der Temperaturregelung ist erfor-
derlich, um die Leuchtdioden vor thermischer Zerstörung
durch Überhitzung zu schützen und somit ihre Lebens-
dauer nicht zu verkürzen.
�[0024] Die Erkennung von Fehlfunktionen im LED-
Strang fällt mit dieser Schaltungsanordnung leicht. Fällt
ein LED-�Strang in einem LED-�Array (bestehend aus
mehreren LED-�Strängen) aus, kann es wichtig sein, die-
sen Ausfall sofort an eine Wartungsstelle zu melden. Be-
sonders wichtig ist dies bei sicherheitstechnischen Ein-
richtungen, z.B. bei Ampelanlagen. Auch im Automobil-
bereich (PKW, LKW) ist es wünschenswert, über den
momentanen Zustand der LEDs informiert zu werden,
beispielsweise wenn die Rücklichter mit LEDs ausgerü-
stet sind.
�[0025] Die bekanntesten Fehlerarten sind Unterbre-
chung und Kurzschluß. Die Fehlerart Kurzschluß kann
bei LEDs praktisch ausgeschlossen werden. Wenn LEDs
ausfallen, dann meistens durch eine Unterbrechung der
Zuleitung. Eine Unterbrechung in einer LED ist vorwie-
gend auf Wärmeeinwirkung zurückzuführen. Die Ursa-
che liegt in der Ausdehnung des Harzes (Epoxidharz als
Teil des Gehäuses) unter Wärmeeinwirkung, so daß der
darin eingebettete, sich unterschiedlich ausdehnende
Bonddraht (Verbindungsleitung zwischen LED-�Chip und
Außenpin) abbricht.
�[0026] Eine andere Möglichkeit der Zerstörung wird
ebenfalls durch Wärmeeinwirkung hervorgerufen. Durch
zu große Hitze erweicht das Harz (also das Material, aus
dem das Gehäuse besteht) und wird zähflüssig. Der Chip
kann sich lösen und beginnt zu wandern. Dadurch kann

der Bonddraht ebenfalls reißen.
�[0027] Generell sind also durch starke Wärmeeinwir-
kung mechanische Defekte (wie Bonddrahtriß) zu erwar-
ten. Durch eine Schaltung zur Unterbrechungserken-
nung in einem LED-�Strang ist es möglich, das Auftreten
eines Fehlers an einen Ausgang (z.B. Status-�Pin bei ei-
nem Halbleiterbaustein) zu signalisieren. Logisch 1
(high) bedeutet beispielsweise Auftreten eines Fehlers,
Logisch 0 (low) bedeutet ordnungsgemäßer Zustand.
�[0028] Die erfindungsgemäße Ansteuerschaltung läßt
sich als kompakter LED- �Ansteuerbaustein (IC) realisie-
ren, der sich durch die Möglichkeit der Konstantstromre-
gelung des Durchlaßstroms (IF = const.) bei LEDs aus-
zeichnet. Weitere Vorteile sind die externe und damit fle-
xible Durchlaßstromeinstellung, die kleine Verlustlei-
stung durch Schaltbetrieb (Entfallen-�des großen Vorwi-
derstandes RV), die Unterbrechungserkennung im LED-
Strang und die Temperaturregelung zum Schutz der
LEDs. Hinzu kommt die geringe Eigenstromaufnahme
der LED-�Ansteuerschaltung (sparsamer Standby-�Be-
trieb).
�[0029] Im Standby- �Betrieb bleibt der LED- �Ansteuer-
baustein an Dauerplus (Batteriespannung im Kfz) ange-
schlossen, während er ausgeschaltet ist, d.h. es fließt
kein Strom durch die LEDs. In diesem Zustand darf der
Ansteuerbaustein nur geringen Eigenstrom (Eigen-
stromaufnahme geht gegen 0) aufnehmen, um die Bat-
terie im Kfz nicht zu belasten. Das ist der Fall, wenn das
Auto z.B. in der Garage abgestellt oder geparkt wird. Ein
zusätzlicher Stromverbrauch würde hier die Batterie un-
nötig belasten. Ein- und ausgeschaltet wird der LED-�An-
steuerbaustein über einen Logik-�Eingang (ENABLE-�Ein-
gang).
�[0030] Die Schaltungsanordnung läßt sich außerdem
verpolfest ausführen und gegen Überspannung sichern.
Eine Verpolschutzdiode sorgt für den Fall eines verkehr-
ten Anschlusses des LED-�Ansteuerbausteins an die Ver-
sorgungsspannung (Batterie) vor dessen Zerstörung. Ei-
ne Kombination von einer Zenerdiode und einer norma-
len Diode schützt den LED-�Ansteuerbaustein zusätzlich
vor Zerstörung durch Überspannungen am Versor-
gungsspannungs-�Pin UBatt.
�[0031] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird zusätzlich noch ein Microcontroller-�kompati-
bler ENABLE-�Eingang (Logik-�Eingang) bereitgestellt,
der die Ansteuerung mit einem Microcontroller ermög-
licht. Somit ist es möglich den Ansteuerbaustein (insbe-
sondere eine integrierte Schaltung IC) für LEDs in ein
Bussystem zu integrieren (beispielsweise CAN-�Bus im
Kfz, Insta-�Bus für Hausinstallationstechnik).

Figuren

�[0032] Im folgenden soll die Erfindung anhand mehre-
rer Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es zei-
gen: �

Figur 1 eine bekannte Ansteuerung für LEDs
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Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer be-
kannte Ansteuerung für LEDs

Figur 3 die Abhängigkeit des Durchlaßstroms einer
LED von der Umgebungstemperatur

Figur 4 das Grundprinzip einer getakteten Stromre-
gelung für LED (Figur 4a) nebst einer Erläu-
terung des Spitzenstroms und Mittelwerts (Fi-
gur 4b)

Figur 5 den Stromverlauf einer getakteten Stromre-
gelung für LED

Figur 6 eine getaktete Stromregelung mit Unterbre-
chererkennung

Figur 7 die Realisierung einer Unterbrechererken-
nung für einen LED- �Strang

Figur 8 Blockschaltbild einer LED- �Ansteuerschaltung

Beschreibung der Zeichnungen

�[0033] Die Figuren 1 bis 5 wurden bereits oben be-
schrieben.
�[0034] Ein Ausführungsbeispiel (gesamtes Block-
schaltbild) für die Realisierung einer Unterbrechungser-
kennung zeigt Figur 6. Die Detektion einer Unterbre-
chung im LED-�Strang kann über die direkte Überwa-
chung der Regelspannung URegel mittels eines Unterbre-
chungserkenners (siehe hierzu im Detail Figur 7) erfol-
gen. Im Falle einer Unterbrechung ist die Regelspannung
Null (URegel = 0). Über eine Auswerteschaltung A (Figur
8) kann dieser Fehlerfall an einem Ausgang (Status- �Pin)
angezeigt werden.
�[0035] Günstig ist es, diesen Ausgang als Open-�Col-
lector Schaltung auszuführen (Figur 8), da dann der An-
wender der Schaltung, der später den LED-�Ansteuer-
baustein (IC) verwendet, von der Ausgangssignalhöhe
unabhängig ist. Die Schaltung des StatusAusgangs be-
sitzt als Endstufe einen Transistor, dessen Kollektor of-
fen ist (also keinen Pull-�up-�Widerstand besitzt). Der Kol-
lektor des Transistors führt direkt an den Status-�Pin des
LED-�Ansteuerbausteins (Figur 8). Wird an den Kollektor
des Transistors TOC ein externer Pull-�up-�Widerstand RP
angeschlossen, kann dieser mit einer beliebigen Span-
nung Vcc verbunden werden. Die Ausgangssignalhöhe
hängt demnach von der Spannung Vcc ab, an die der
Pull-�up-�Widerstand Rp angeschlossen ist.
�[0036] Die technische Realisierung einer Unterbre-
chungserkennung im LED-�Strang ist in Figur 7 gezeigt.
Die Unterbrechungserkennung im LED-�Strang funktio-
niert nach dem Prinzip des Abtastens (Scannen) einer
Spannung (hier: Regelspannung URegel). Die Regel-
spannung URegel besitzt einen Minimalwert, der so groß
ist wie die kleinste Spannung UD_min des Dreieckgene-
rators. Wie aus Figur 5 hervorgeht, liegt sie bei etwa 2

V. Dabei ist vorausgesetzt, daß die Regelung aktiv ist
und keine Unterbrechung im LED-�Strang herrscht. Im
Falle einer Unterbrechung im LED- �Strang hat die Regel-
spannung den Wert 0 Volt (URegel = 0 V).
�[0037] Figur 7 zeigt das komplette Blockschaltbild der
Unterbrechungserkennung im LED-�Strang nach dem
Prinzip des Abtastens einer Spannung. Vom internen Os-
zillator (OSZ), der mit einer bestimmten Frequenz läuft
(hier: ca. 9,5 kHz), wird der Takt (als Rechteck-�Spannung
UR) auf einen n-�bit Binärzähler (COUNTER) gegeben.
Je nachdem, wieviele LED-�Stränge (und dementspre-
chend wieviele Regelspannungen URegel) abgetastet
werden sollen, hat die Auslegung des Binärzählers zu
erfolgen. Beispielhaft wird ein 3- �bit-�Binärzähler (für
Adressen von 0 bis 7) verwendet. Mit ihm können also
bis zu 8 Regelspannungen URegel abgetastet werden.
�[0038] Das 3- �bit-�Binärmuster des Zählers steuert ei-
nen Analogmultiplexer (MUX), der (abhängig vom anlie-
genden Binärwort) alle Regelspannungen URegel1,2...
nacheinander abtastet und sie der Reihe nach am Aus-
gang zur Verfügung stellt. Die kleinste Regelspannung
URegel_min (Regelung aktiv und keine Unterbrechung im
LED-�Strang) entspricht dem Minimalwert der Dreiecks-
spannung UD_min.
�[0039] Um ein "Low-�Signal" der Regelspannung
URegel (entsprechend 0 Volt, Unterbrechung im LED-
Strang) erfolgreich zu detektieren und es für die
anschließende Speicherung in einem Speichermedium,
beispielsweise einem Flip- �Flop (FF) vorzubereiten, wird
am Ausgang des Analogmultiplexers (MUX) ein
Komparator (COMP) eingefügt. Dessen
Umschaltschwelle USW muß kleiner sein als der
Minimalwert der Dreiecksspannung UD, also USW <
UD_min.
�[0040] Wird jetzt ein "Low-�Signal" bei einer abgetaste-
ten Regelspannung URegel detektiert, wird am Kompara-
torausgang ein "High-�Signal" gesetzt. Dieses High- �Si-
gnal wird dann im Flip-�Flop (FF) solange gespeichert,
bis der Fehler (Unterbrechung im LED-�Strang) wieder
behoben ist.
�[0041] Der Statusausgang (Status = Ausgang des FF)
hat folgende Bedeutung:�

High-�Signal = Unterbrechung in einem LED-�Strang

Low-�Signal = keine Unterbrechung

�[0042] Ein Reset des Flip-�Flops FF und damit des Sta-
tusausgangs erfolgt erst, wenn der LED- �Ansteuerbau-
stein ausgeschaltet wird, d.h. wenn eine Fehlerbehe-
bung im LED-�Strang stattfindet.
�[0043] Das Rücksetzen (Reset) des Statusausgangs
kann auf 2 Arten geschehen: �

• Ausschalten des LED-�Ansteuerbausteins (IC) über
ENABLE Eingang. Der LED- �Ansteuerbaustein (IC)
ist über diesen Ausgang in einem System zusam-
men mit einem Microcontroller (PC) integriert (Figur
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8). Im Kfz-�Bereich kann die Ansteuerung z.B. über
CAN- �Bus erfolgen.

• Abklemmen der Versorgungsspannung am LED-
Ansteuerbaustein (IC). Wird der ENABLE-�Eingang
nicht benötigt, ist dieser mit der Batteriespannung
zu verbinden. In einfachen Systemen ohne Micro-
controller- �Ansteuerung ist diese Methode anzuwen-
den.

�[0044] Die Schaltungsanordnung für Verpoffestigkeit
und Überspannungsschutz ist ebenfalls in Figur 8 (Block-
schaltbild des LED- �Ansteuerbaustein) dargestellt. Eine
Verpolschutzdiode zwischen externer (UBatt) und inter-
ner Spannungsversorgung sorgt für den Fall eines ver-
kehrten Anschlusses des LED-�Ansteuerbausteins an die
Versorgungsspannung (Batterie) vor dessen Zerstö-
rung. Der Überspannungsschutz wird mit einer Zener-
diode in Kombination mit einer gegengepolten Diode rea-
lisiert.
�[0045] Der IC enthält außerdem einen Anschlußpin für
einen Temperatursensor (beispielsweise ein NTC) und
einen Pin für den Anschluß einer Stromreferenz sowie
zwei Pins zum Anschluß des LED-�Strangs.
�[0046] Eine externe und damit flexible Einstellung
(Programmierung) des Durchlaßstromes IF eines LED-
Strangs ist dadurch realisiert, daß erstens ein interner
Pull-�up- �Widerstand Ri mit der internen Spannungsver-
sorgung UV des IC und mit einem Eingang für eine LED-
Stromreferenz verbunden ist, so daß ein externer Wider-
stand Rext gegen Masse mit dem internen Pull-�up-�Wi-
derstand Ri einen Spannungsteiler bildet und sich so die
gewünschte Durchlaßstromstärke IF einstellt, und daß
zweitens am Eingang für die LED-�Stromreferenz eine
Gleichspannung, die bis zur maximalen Durchlaßstrom-
stärke IF eingestellt werden kann, zur Verfügung gestellt
wird, die als Maß für die Durchlaßstromstärke IF dient.
�[0047] Eine Logikansteuerung des Bausteins (IC) ist
dadurch realisiert, daß über einen Eingang (ENABLE)
ein logischer Signalpegel (low oder high) den Baustein
aus- oder einschaltet.
�[0048] Eine Fehlermeldung über einen STATUS- �Aus-
gang ist dadurch realisiert, daß dieser Ausgang einen
offenen Kollektor ("Open Collector" für bipolare Integra-
tion) oder auch ein offenes Drain (Open Drain für CMOS
Integration) besitzt und durch Anschluß eines externen
Pullup-�Widerstandes RP die Ausgangssignalhöhe für
den Fehlersignalpegel (high-�Signal) frei definiert werden
kann.

Patentansprüche

1. Ansteuerschaltung für LED, insbesondere für ein
LED-�Array, das aus einem oder mehreren Strängen
von LEDs besteht, wobei ein Strang aus mehreren
in Serie angeordneten LEDs besteht, wobei die LED
bzw. das LED- �Array an eine Versorgungsspannung

(UBatt) angeschlossen sind, dadurch gekennzeich-
net, daß  zwischen der LED bzw. dem LED-�Array
und der Versorgungsspannung als Teil der Ansteu-
erschaltung ein Halbleiterschalter (T) mit zwei Zwei-
gen in Serie angeordnet ist, der es ermöglicht, im
zur LED bzw. LED-�Array führenden ersten Zweig
den Durchlaßstrom (iLED) für die LED bzw. das LED-
Array getaktet zuzuführen, und daß in diesem ersten
Zweig für den Durchlaßstrom (iLED), insbesondere
zwischen LEDs und Masse, als Teil der Ansteuer-
schaltung ein Mittel zum Messen des
Durchlaßstroms (iLED), insbesondere ein Meßwider-
stand (RShunt), in Serie zur LED bzw. LED-�Array an-
geordnet ist, wobei als Teil der Ansteuerschaltung
ein Regelkreis, der an den zweiten Zweig des Halb-
leiterschalters angeschlossen ist, den Halbleiter-
schalter (T) so regelt, daß ein konstanter Mittelwert
des Durchlaßstroms erzielt wird, indem der Regel-
kreis ein Integrationsglied, das den IST-�Wert des
Mittelwertes des Durchlaßstroms liefert, sowie einen
daran angeschlossenen Regler, der den IST-�Wert
des Mittelwertes des Durchlaßstroms mit einem ex-
ternen Sollwert vergleicht, umfasst , wobei der Reg-
ler einen Ausgangswert der Regelspannung liefert,
und der Regelkreis weiterhin einen Komparator um-
faßt, der das Signal eines Frequenzgenerators, ins-
besondere eines Dreieckgenerators (OSZ), mit dem
Ausgangswert der Regelspannung (URegel) ver-
gleicht, wobei die Regelung durch Pulsweitenmodu-
lation erfolgt.

2. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  der Halbleiterschalter ein Tran-
sistor (T) ist.

3. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  die Regelspannung (URegel)
von einem Mittel zur Unterbrechungserkennung
überwacht wird.

4. Ansteuerschaltung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  ein LED- �Array aus mehreren
LED-�Strängen dadurch überwacht wird, daß ein
Frequenzgeber (OSZ) seinen Takt auf einen Binär-
zähler gibt, der einen Analogmultiplexer (MUX) steu-
ert, der die Regelspannungen (URegel1,2...) aller LED-
Stränge des Arrays abtastet.

5. Ansteuerschaltung nach Anspruch 4 dadurch ge-
kennzeichnet, daß  das Ausgangssignal des Multi-
plexers über einen Komparator (COMP) an ein Spei-
chermedium (FF) gegeben wird.

6. Ansteuerschaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  sie als
integrierter Baustein (IC) realisiert ist, der an die LED
bzw. das LED- �Array und die Versorgungsspannung
angeschlossen wird.
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7. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  im Baustein (IC) eine externe
und damit flexible Einstellung (Programmierung) des
Durchlaßstroms (iLED) eines LED- �Strangs dadurch
realisiert ist, daß erstens ein interner Pull-�up-�Wider-
stand Ri mit der internen Spannungsversorgung (UV)
des Bausteins (IC) und mit einem Eingang für eine
LED-�Stromreferenz verbunden ist, so daß ein exter-
ner Widerstand (Rext) gegen Masse mit dem internen
Pull-�up-�Widerstand (Rj) einen Spannungsteiler bil-
det und sich so die gewünschte Durchlaßstromstär-
ke (iLED) einstellt, und daß zweitens am Eingang für
die LED-�Stromreferenz eine Gleichspannung, die
bis zur maximalen Durchlaßstromstärke (iLED) ein-
gestellt werden kann, zur Verfügung gestellt wird,
die als Maß für die Durchlaßstromstärke (iLED) dient.

8. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  eine Logikansteuerung des
Bausteins (IC) dadurch  realisiert ist, daß über einen
Eingang (ENABLE) ein logischer Signalpegel (low
oder high) den Baustein aus- oder einschaltet.

9. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  im Baustein (IC) eine Fehler-
meldung über einen STATUS-�Ausgang des Bau-
steins (IC) dadurch realisiert ist, daß dieser Aus-
gang einen offenen Kollektor ("Open Collector" für
bipolare Integration) oder ein offenes Drain (Open
Drain für CMOS Integration) besitzt und durch An-
schluß eines externen Pullup-�Widerstandes RP die
Ausgangssignalhöhe für den Fehlersignalpegel
(high-�Signal) frei definiert werden kann.

10. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  im Baustein (IC) ein Schutz ge-
gen Verpolung bei Anschluss des Bausteins (IC) an
eine Versorgungsspannung (z.B. Kfz-�Batterie) da-
durch  realisiert ist, daß eine Verpolschutzdiode die
internen Schaltkreise des Bausteins schützt.

11. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  im Baustein (IC) ein Schutz ge-
gen auftretende Überspannungen am Eingang des
Bausteins für die Versorgungsspannung dadurch
realisiert ist, daß am Eingangs-�Pin für die Versor-
gungsspannung (UBatt) eine Kombination aus Ze-
nerdiode und gegengepolter Diode wirksam ist.

12. Verfahren zum Betreiben einer LED, insbesondere
eines LED- �Array, dadurch gekennzeichnet, daß
der Durchlaßstrom (iLED) der LED mittels eines
schnellen Halbleiterschalters (Transistor T) getaktet
wird, und daß der IST-�Wert des Mittelwertes des
Durchlaßstroms mit einem externen Sollwert über
ein Mittel zur Regelung verglichen wird, wobei die
Regelung durch Pulsweitenmodulation erfolgt.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  das Ausgangssignal des Mittel zur
Regelung mit dem Signal eines Frequenzgenerators
(OSZ), insbesondere eines Dreieckgenerators, ver-
glichen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  das Signal aus dem Mittel zur Rege-
lung von einem Mittel zur Unterbrechungserken-
nung, insbesondere einem Flip-�Flop (FF) oder mit-
tels LED- �Scanning, überwacht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich eine temperaturabhängi-
ge Regelung des Durchlaßstrom der LEDs dadurch
realisiert ist, daß über einen Sensoreingang ein tem-
peraturfühlendes Element (insbesondere ein NTC)
anschließbar ist und oberhalb eines bestimmten
Schwellwerts der Umgebungstemperatur TA der
Durchlaßstrom (iLED) nach einer vorgegebenen
Kennlinie zurückgeregelt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  ein Betrieb der Schaltung mit unter-
schiedlichen Versorgungsspannungen möglich ist,
indem die interne Spannungsversorgung sich aus
jeder Eingangsspannung (UBatt) eine stabile interne
Versorgungsspannung erzeugt.

Claims

1. Drive circuit for LEDs, in particular for an LED array,
which comprises one or more clusters of LEDs with
one cluster comprising a number of LEDs which are
arranged in series, with the LEDs or the LED array
being connected to a supply voltage (UBatt),
characterized in that a semiconductor switch (T)
with two branches is arranged in series between the
LED or the LED array and the supply voltage as part
of the drive circuit, and makes it possible to supply
the forward current (iLED) in a pulsed manner for the
LED or the LED array in the first branch which leads
to the LED or the LED array, and in that a means
for measurement of the forward current (iLED), in
particular a measurement resistor (RShunt), is
arranged in series with the LED or LED array as part
of the drive circuit in this first branch for the forward
current (iLED), in particular between LEDs and earth,
with a control loop, which is connected to the second
branch of the semiconductor switch, controlling the
semiconductor switch (T) as part of the drive circuit
in such a way as to achieve a constant mean value
of the forward current, in that the control loop
comprises an integration element, which supplies
the ACT value of the mean value of the forward
current, as well as a regulator which is connected to
it and compares the ACT value of the mean value of
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the forward current with an external nominal value,
with the regulator producing an output value of the
control voltage, and the control loop furthermore
having a comparator, which compares the signal
from a frequency generator, in particular a triangle-
waveform generator (OSZ), with the output value of
the control voltage (UControl), with the control process
being carried out by pulse-�width modulation.

2. Drive circuit according to Claim 1, characterized in
that the semiconductor switch is a transistor (T).

3. Drive circuit according to Claim 1, characterized in
that the regulation voltage (UReg) is monitored by a
means for interruption identification.

4. Drive circuit according to Claim 3, characterized in
that an LED array of a number of LED clusters is
monitored by a frequency generator (OSZ) passing
its clock to a binary counter which controls an analog
multiplexer (MUX) which samples the regulation volt-
ages (UControl1,2...) of all the LED clusters of the array.

5. Drive circuit according to Claim 4, characterized in
that the output signal from the multiplexer is passed
via a comparator (COMP) to a memory medium (FF).

6. Drive circuit according to one of the preceding
claims, characterized in that said drive circuit is in
the form of an integrated module (IC) which is con-
nected to the LEDs or the LED array and the supply
voltage.

7. Drive circuit according to Claim 6, characterized in
that in the module (IC) external, and thus flexible,
adjustment (programming) of the forward current
(iLED) in an LED cluster is provided in that, firstly,
an internal pull-�up resistor Ri is connected to the
internal voltage supply (Uv) of the module (IC) and
to one input of an LED current reference, such that
an external resistor (Rext) connected to earth forms
a voltage divider together with the internal pull-�up
resistor (Ri) and thus sets the desired forward current
level (iLED), and such that, secondly, a DC voltage
which can be adjusted as far as the maximum
forward current level (iLED) is provided at the input
for the LED current reference and is used as a
measure of the forward current level (iLED).

8. Drive circuit according to Claim 6, characterized in
that a logic drive for the module (IC) is provided in
that a logic signal level (low or high) for the module
is switched off or on via an input (ENABLE).

9. Drive circuit according to Claim 6, characterized in
that in the module (IC) fault signalling is provided
via a STATUS output of the module (IC), in that this
output has an open collector (for bipolar integration)

or an open drain (for CMOS integration), and the
output signal level for the fault signal level (high sig-
nal) can be freely defined by connection of an exter-
nal pull-�up resistor Rp.

10. Drive circuit according to Claim 6, characterized in
that in the module (IC) protection against polarity
reversal when the module (IC) is connected to a sup-
ply voltage (for example a motor vehicle battery) is
provided in that a polarity reversal protection diode
protects the internal circuits of the module.

11. Drive circuit as claimed in Claim 6, characterized
in that in the module (IC) protection against any ov-
ervoltages which occur at the input of the module for
the supply voltage is provided by a combination of a
zener diode and a diode in the opposite polarity acts
at the input pin for the supply voltage (UBatt) .

12. Method for operation of an LED, in particular of an
LED array, characterized in that the forward cur-
rent (iLED) of the LED is pulsed by means of a fast
semiconductor switch (transistor T), and in that the
actual value of the mean value of the forward current
is compared with an external nominal value via a
regulating means, with the regulation being carried
out by pulse-�width modulation.

13. Method according to Claim 12, characterized in
that the output signal of the regulating means is com-
pared with the signal from a frequency generator
(OSZ), in particular from a triangle-�waveform gener-
ator.

14. Method according to Claim 12, characterized in
that the signal from the regulating means is moni-
tored by a means for interruption identification, in
particular a flipflop (FF), or by means of LED scan-
ning.

15. Method according to Claim 12, characterized in
that, in addition, temperature- �dependent control of
the forward current of the LEDs is provided in that
a temperature-�sensing element (in particular an
NTC) can be connected via a sensor input, and the
forward current (iLED) is regulated back in accord-
ance with a predetermined characteristic if the am-
bient temperature TA exceeds a specific threshold
value.

16. Method according to Claim 12, characterized in
that the circuit can be operated with different supply
voltages, in that the internal voltage supply produc-
es a stable internal supply voltage from each input
voltage (UBatt).
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Revendications

1. Circuit de commande pour LED, notamment pour un
réseau de LED qui est constitué d’une ou plusieurs
barrettes de LED, une barrette étant constituée de
plusieurs LED disposées en série, les LED ou le
réseau de LED étant raccordés à une tension
d’alimentation (UBatt), caractérisé par le fait qu’ un
interrupteur à semi-�conducteur (T) est branché en
série comme partie du circuit de commande entre
les LED ou le réseau de LED et la tension
d’alimentation, lequel interrupteur à semi-
conducteur comporte deux branches et permet
d’envoyer de façon cadencée le courant d’état
passant (iLED) pour les LED ou le réseau de LED
dans la première branche conduisant aux LED ou
au réseau de LED et par le fait qu’ un moyen de
mesure du courant d’état passant (iLED), notamment
une résistance de mesure (RShunt), est branché
comme partie du circuit de commande en série avec
les LED ou le réseau de LED dans cette première
branche pour le courant d’état passant (iLED),
notamment entre LED et masse, un circuit de
régulation qui est raccordé à la deuxième branche
de l’interrupteur à semi-�conducteur régulant alors
comme partie du circuit de commande l’interrupteur
à semi-�conducteur (T) de manière à atteindre une
valeur moyenne constante du courant d’état passant
du fait que le circuit de régulation comprend un
élément d’intégration qui fournit la valeur réelle de
la valeur moyenne du courant d’état passant ainsi
qu’un régulateur qui est raccordé à cet élément
d’intégration et qui compare la valeur réelle de la
valeur moyenne du courant d’état passant à une
valeur de consigne externe, le régulateur fournissant
une valeur de sortie de la tension de régulation et le
circuit de régulation comprenant aussi un
comparateur qui compare le signal d’un générateur
de fréquence, notamment d’un générateur
triangulaire (OSZ), à la valeur de sortie de la tension
de régulation (URegel), la régulation s’effectuant par
modulation de largeur d’impulsion.

2. Circuit de commande selon la revendication 1, ca-
ractérisé par le fait que  l’interrupteur à semi-�con-
ducteur est un transistor (T).

3. Circuit de commande selon la revendication 1, ca-
ractérisé par le fait que  la tension de régulation
(URegel) est surveillée par un moyen de détection de
coupure.

4. Circuit de commande selon la revendication 3, ca-
ractérisé par le fait qu’ un réseau de LED constitué
de plusieurs barrettes de LED est surveillé par le
fait qu’ un générateur de fréquence (OSZ) donne sa
cadence à un compteur binaire qui commande un
multiplexeur analogique (MUX) qui échantillonne les

tensions de régulation (URegel1,2,...) de toutes les bar-
rettes de LED du réseau.

5. Circuit de commande selon la revendication 4, ca-
ractérisé par le fait que  le signal de sortie du mul-
tiplexeur est donné par l’intermédiaire d’un compa-
rateur (COMP) à un support de mémorisation (FF).

6. Circuit de commande selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé par le fait qu’ il est réalisé
comme un composant intégré (IC) qui est raccordé
aux LED ou au réseau de LED et à la tension d’ali-
mentation.

7. Circuit de commande selon la revendication 6, ca-
ractérisé par le fait qu’ un réglage externe et donc
variable (programmation) du courant d’état passant
(iLED) d’une barrette de LED est réalisé dans le com-
posant (IC) par le fait que premièrement une résis-
tance interne du type Pull-�up (Ri) est reliée à l’ali-
mentation en tension interne (UV) du composant (IC)
et à une entrée pour une référence de courant de
LED de telle sorte qu’une résistance externe (Rext)
par rapport à la masse forme avec la résistance in-
terne du type Pull-�up (Ri) un diviseur de tension et
que l’intensité de courant d’état passant (iLED) sou-
haitée se règle ainsi et par le fait que deuxièmement
il est mis à disposition à l’entrée pour la référence
de courant de LED une tension continue qui peut
être réglée jusqu’à l’intensité de courant d’état pas-
sant (iLED) maximale et qui sert de mesure pour l’in-
tensité de courant d’état passant (iLED).

8. Circuit de commande selon la revendication 6, ca-
ractérisé par le fait qu’ une commande logique du
composant (IC) est réalisée par le fait qu’ un niveau
de signal logique (bas ou haut) met le composant
hors circuit ou en circuit par l’intermédiaire d’une en-
trée (ENABLE).

9. Circuit de commande selon la revendication 6, ca-
ractérisé par le fait qu’ une signalisation d’erreur
par l’intermédiaire d’une sortie d’état du composant
(IC) est réalisée dans le composant (IC) par le fait
que cette sortie a un collecteur ouvert ("Open Col-
lector" pour intégration bipolaire) ou un drain ouvert
("Open Drain" pour intégration CMOS) et que la hau-
teur de signal de sortie pour le niveau de signal d’er-
reur (signal haut) peut être définie librement par le
raccordement d’une résistance externe du type Pull-
up (Rp).

10. Circuit de commande selon la revendication 6, ca-
ractérisé par le fait qu’ une protection contre une
inversion de polarité lors du raccordement du com-
posant (IC) à une tension d’alimentation (par exem-
ple une batterie de véhicule automobile) est réalisée
dans le composant (IC) par le fait qu’ une diode de
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protection contre inversion de polarité protège les
circuits internes du composant.

11. Circuit de commande selon la revendication 6, ca-
ractérisé par le fait qu’ une protection contre des
surtensions apparaissant à l’entrée du composant
pour la tension d’alimentation est réalisée dans le
composant (IC) par le fait qu’ une combinaison
d’une diode Zener et d’une diode de polarité oppo-
sée est active à la broche d’entrée pour la tension
d’alimentation (UBatt).

12. Procédé pour faire fonctionner une LED, notamment
un réseau de LED, caractérisé par le fait que  le
courant d’état passant (ILED) des LED est découpé
au moyen d’un interrupteur à semi- �conducteur rapi-
de (transistor T) et que la valeur réelle de la valeur
moyenne du courant d’état passant est comparée à
une valeur de consigne externe par l’intermédiaire
d’un moyen de régulation, la régulation s’effectuant
par modulation de largeur d’impulsion.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé par
le fait que  le signal de sortie du moyen de régulation
est comparé au signal d’un générateur de fréquence
(OSZ), notamment d’un générateur triangulaire.

14. Procédé selon la revendication 12, caractérisé par
le fait que  le signal issu du moyen de régulation est
surveillé par un moyen de détection de coupure, no-
tamment une bascule bistable (FF) ou un balayage
de LED.

15. Procédé selon la revendication 12, caractérisé par
le fait qu’ il est réalisé en plus une régulation du cou-
rant d’état passant des LED en fonction de la tem-
pérature, qu’un élément capteur de température (no-
tamment un NTC) peut être raccordé par l’intermé-
diaire d’une entrée de capteur et que, au- �dessus
d’une certaine valeur de seuil de la température am-
biante TA, le courant d’état passant (iLED) est régulé
selon une courbe caractéristique prédéterminée.

16. Procédé selon la revendication 12, caractérisé par
le fait qu’ un fonctionnement du circuit avec diffé-
rentes tensions d’alimentation est possible du fait
que l’alimentation en tension interne produit à partir
de chaque tension d’entrée (UBatt) une tension d’ali-
mentation interne stable.
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