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(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SCHALTUNG FÜR EINE LED-TREIBER-LEUCHTSTÄRKEREGELUNG

(57) Zusammenfassung: Ein LED-Treiber weist einen Trans-
formator, eine Stromregelschleife und eine Stromeinstel-
lungsschaltung auf. Die Primärseite des Transformators
überträgt ansprechend auf ein Eingangssignal Energie auf
die Sekundärseite des Transformators. Die Sekundärseite
führt einer oder mehreren LED einen Ausgangsstrom mit ei-
nem Betrag zu, welcher der auf die Sekundärseite übertra-
genen Energiemenge entspricht. Die Stromregelschleife re-
gelt den Strom in der Primärseite, so dass der Ausgangs-
strom einem Referenzstromsignal gleicht. Die Stromeinstel-
lungsschaltung injiziert ein Stromeinstellungssignal in die
Stromregelschleife ansprechend auf ein Phasenabschnei-
designal, das einen Abschnitt des Eingangssignals entfernt.
Die Stromregelschleife verringert auch den Strom in der Pri-
märseite ansprechend auf das Stromeinstellungssignal, so
dass die Helligkeit jeder an die Sekundärseite angeschlos-
senen LED um einen Betrag verringert wird, welcher dem
Betrag des Stromeinstellungssignals entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft LED-Trei-
ber und insbesondere eine LED-Treiber-Leuchtstär-
keregelung.

[0002] Viele Anwendungen für eine LED-(Leucht-
dioden)-basierte Festkörperbeleuchtung (solid-state
lightning, SSL) erfordern Leuchtstärkeregelungsfä-
higkeiten. LED reagieren sofort auf Änderungen der
Leistungseingabe, so dass SSL für Leuchtstärke-
regelungsszenarien besonders geeignet sind. Aller-
dings sehen sich LED-Beleuchtungsentwickler einer
Herausforderung ausgesetzt, wenn sie Produkte ent-
wickeln, die mit einer Vielzahl geschützter Leucht-
stärkeregelungstechnologien arbeiten und in man-
chen Fällen die Fähigkeit bieten, in neu auftreten-
den Drahtlosnetzsteuerungsszenarien zu arbeiten.
Beleuchtungsentwickler müssen zuerst die verwand-
ten aber getrennten Konzepte der Mechanismen, die
verwendet werden, um die Leuchtstärkeregelungs-
informationen der Beleuchtungseinrichtung zuzufüh-
ren, und die Technik, die für das eigentliche Ver-
ringern der Helligkeit der LED verwendet wird, ver-
stehen. Es gibt zwei grundlegende Alternativen, die
verwendet werden können, um die Lichtausgabe der
LED zu verringern, nämlich eine analoge Leuchtstär-
keregelung und eine Pulsbreitenmodulations-(PWM)
-Leuchtstärkeregelung.

[0003] Die analoge Leuchtstärkeregelung regelt ein-
fach den Treiberstrom, der den LED zugeführt wird.
Die volle Helligkeit verwendet den vollen Strom. Die
Treiberelektronik verringert den Strom linear, um die
Leuchtstärke der LED zu verringern. Eine analoge
Leuchtstärkeregelung kann einfach zu implementie-
ren sein, kann jedoch möglicherweise nicht die beste
Gesamtfunktionsweise bieten. Der Wirkungsgrad von
LED neigt dazu, bei niedrigeren Strömen zuzuneh-
men, LED können jedoch bei niedrigeren Treiberströ-
men keine konstante Farbe erzeugen. Für die PWM-
Leuchtstärkeregelung führt die Treiberelektronik den
LED Pulse des Stroms voller Amplitude zu. Der Trei-
ber variiert den Tastgrad der Pulse, um die scheinba-
re Helligkeit zu regeln. Die PWM-Leuchtstärkerege-
lung beruht auf der Fähigkeit des menschlichen Au-
ges, die Gesamtmenge des Lichts in den Pulsen zu
integrieren. Sofern die Pulsrate hoch genug ist (typi-
scherweise etwa 200 Hz), bemerkt das Auge nicht
das Pulsen, sondern nur den Gesamtdurchschnitt.

[0004] Damit eine LED-Beleuchtungseinrichtung
richtig auf eine phasengeregelte Leuchtstärkerege-
lung anspricht, ist es notwendig, zur Treiberelektronik
mehrere Funktionsblöcke hinzuzufügen. Beispiels-
weise wird typischerweise ein Sensor zum Überwa-
chen der Wechselspannungseingangswellenform vor
der Leistungsfaktorkorrektur-(PFC)-Stufe und zum
Erzeugen eines zum Betrag der Phasenabschnei-
dung proportionalen Ausgangssignals bereitgestellt.

Die Steuereinrichtung treibt den an den Eingang
eines Gleichspannungswandlers angeschlossenen
MOSFET-Schalter. Wenn keine Wechselspannungs-
Phasenabschneidung erfasst wird, wird der Aus-
gang auf einen Tastgrad von 100% getrieben, um
die volle Helligkeit zu geben. Das Wechselspan-
nungs-Phasenabschneiden verringert die Lampen-
helligkeit durch Abschneiden eines Teils der Wech-
selspannungswellenform. Beispielsweise schneidet
ein Vorwärtsphasen-Triac-Leuchtstärkeregler einen
Abschnitt der Wechselspannungswellenform an der
voreilenden Flanke jeder Halbsinuswellenform aus.
Dagegen schneidet ein Rückwärtsphasenleuchtstär-
keregler einen Abschnitt der Wechselspannungswel-
lenform an der nacheilenden Flanke aus, so dass der
Leuchtstärkeregler auf einem Teil des Weges durch
die Sinuswelle ausschaltet. In jedem Fall wird eine
LED-Leuchtstärkeregelung durch Ausschneiden ei-
nes Teils der Wechselspannungswellenform erreicht.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht
darin, die Anzahl der für das Unterstützen der LED-
Leuchtstärkeregelung erforderlichen Komponenten
zu verringern und dadurch den Entwurf des LED-Trei-
bers zu vereinfachen und die Systemkosten zu ver-
ringern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen LED-Trei-
ber nach Anspruch 1 und ein Verfahren nach An-
spruch 11 gelöst. Verschiedene als Beispiel dienende
Ausführungsformen und Weiterentwicklungen wer-
den durch die abhängigen Ansprüche abgedeckt.

[0006] Gemäß den hier beschriebenen Ausfüh-
rungsformen wird eine LED-Leuchtstärkeregelung
durch die Verwendung der Länge (Dauer) der Pause
(Phasenabschneidung) in der einem LED-Treiber be-
reitgestellten Eingangsspannung ermöglicht, um den
Strom für die an den LED-Treiber angeschlossenen
LED zu verringern.

[0007] In einem Fall wird ein Pulssignal auf der Se-
kundärseite des Treibertransformators erzeugt, wel-
ches zur Eingangsspannungspause proportional ist.
Dieses Pulssignal wird durch die Verwendung der
auf der Sekundärseite gemessenen Dauer der Pause
der Primärspannung (während der Phasenabschnei-
dungs-Leuchtstärkeregelung) erzeugt. Der Durch-
schnittswert des Pulssignals wird von einem Strom-
referenzsignal auf der Sekundärseite subtrahiert, wo-
bei das Stromreferenzsignal die Referenzspannung
auf der Sekundärseite für den nominellen LED-Strom
ist. Die Differenz wird als ein Sollwert verwendet, wel-
cher der Stromregelschleife des LED-Treibers zum
Einstellen des Stroms für die LED bereitgestellt wird.

[0008] In einem anderen Fall wird die Pausenlän-
ge der Eingangsspannung auf der Primärseite ge-
messen, und es wird ein entsprechender Wert in
die Stromregelschleife des LED-Treibers injiziert. Der
LED-Strom auf der Sekundärseite wird durch einen
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Strommesstransformator gemessen, und die Strom-
regelschleife empfängt sowohl einen Wert für den
LED-Strom auf der Sekundärseite als auch einen
Wert für die Pausenlänge der Eingangsspannung
auf der Primärseite. Der Stromregelschleife wird die
Summe dieser beiden Werte bereitgestellt. Wenn ei-
ne Phasenabschneidung in der Eingangsspannung
des LED-Treibers vorhanden ist, wird der LED-Aus-
gangsstrom proportional zur Pausendauer verringert.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform eines LED-
Treibers umfasst der Treiber einen Transformator mit
einer Primärseite und einer Sekundärseite. Die Pri-
märseite ist in der Lage, ansprechend auf ein Ein-
gangssignal Energie auf die Sekundärseite zu über-
tragen, und die Sekundärseite ist in der Lage, ei-
ner oder mehreren LED einen Ausgangsstrom mit
einem Betrag zuzuführen, welcher der auf die Se-
kundärseite übertragenen Energiemenge entspricht.
Eine Stromregelschleife des LED-Treibers ist in der
Lage, den Strom in der Primärseite zu regeln, so
dass der Ausgangsstrom einem Referenzstromsignal
gleicht. Eine Stromeinstellungsschaltung des LED-
Treibers ist in der Lage, ein Stromeinstellungssignal
ansprechend auf ein Phasenabschneidesignal, wel-
ches einen Abschnitt des Eingangssignals entfernt, in
die Stromregelschleife zu injizieren. Die Stromregel-
schleife ist ferner in der Lage, den Strom in der Pri-
märseite ansprechend auf das Stromeinstellungssi-
gnal zu verringern, so dass die Helligkeit jeder an die
Sekundärseite angeschlossenen LED um ein Maß
verringert wird, das dem Betrag des Stromeinstel-
lungssignals entspricht.

[0010] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen: Ein Verfahren zum Betreiben eines LED-Trei-
bers, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Übertragen von Energie von einer Primärseite eines
Transformators auf eine Sekundärseite des Transfor-
mators ansprechend auf ein Eingangssignal, so dass
die Sekundärseite einer oder mehreren LED einen
Ausgangsstrom mit einem Betrag zuführt, welcher
der auf die Sekundärseite übertragenen Energiemen-
ge entspricht, Regeln des Stroms in der Primärsei-
te durch eine Stromregelschleife, so dass der Aus-
gangsstrom einem Referenzstromsignal gleicht, Inji-
zieren eines Stromeinstellungssignals in die Strom-
regelschleife ansprechend auf ein Phasenabschnei-
designal, das einen Abschnitt des Eingangssignals
entfernt, und Verringern des Stroms in der Primär-
seite ansprechend auf das Stromeinstellungssignal,
so dass die Helligkeit jeder an die Sekundärseite
angeschlossenen LED um einen Betrag verringert
wird, welcher dem Betrag des Stromeinstellungssi-
gnals entspricht.

[0011] Fachleute werden zusätzliche Merkmale und
Vorteile beim Lesen der folgenden detaillierten Be-
schreibung und bei der Betrachtung der anliegenden
Zeichnung verstehen.

[0012] Die Elemente der Zeichnung sind nicht not-
wendigerweise maßstabsgerecht in Bezug auf ein-
ander. Gleiche Bezugszahlen bezeichnen entspre-
chende ähnliche Teile. Die Merkmale der verschie-
denen erläuterten Ausführungsformen können kom-
biniert werden, es sei denn, dass sie einander aus-
schließen. Ausführungsformen sind in der Zeichnung
dargestellt und werden in der folgenden Beschrei-
bung detailliert dargelegt. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 einen Schaltplan einer Ausführungs-
form eines LED-Treibers mit einer Leuchtstärkerege-
lungsunterstützung,

[0014] Fig. 2 einen Schaltplan einer Ausführungs-
form einer Stromeinstellungsschaltung, die in einem
LED-Treiber zum Unterstützen einer Leuchtstärkere-
gelung enthalten ist, und

[0015] Fig. 3 einen Schaltplan einer anderen Aus-
führungsform eines LED-Treibers mit einer Leucht-
stärkeregelungsunterstützung.

[0016] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform eines LED-
Treibers mit einer LED-Leuchtstärkeregelungsunter-
stützung. Der LED-Treiber weist einen Transforma-
tor (T1) mit einer Primärseite (P) und einer Sekundär-
seite (S) auf. Der Transformator stellt eine galvani-
sche Isolation zwischen dem Eingang (Wechselspan-
nungsleitung) und dem Ausgang (LED+/LED–) bereit.
Die galvanische Isolation ist in Fig. 1 durch die als
"galvanische Isolation" bezeichnete Linie identifiziert.
Die Primärseite des Transformators überträgt an-
sprechend auf ein Eingangssignal Energie auf die Se-
kundärseite, und die Sekundärseite führt einer oder
mehreren LED einen Ausgangsstrom mit einem Be-
trag zu, welcher der auf die Sekundärseite übertra-
genen Energiemenge entspricht. Die durch den LED-
Treiber gesteuerten LED sind in Fig. 1 nicht darge-
stellt, sie können jedoch mit dem Ausgang des LED-
Treibers verbunden werden und sind textlich durch
die Beschriftung "Kette von LED-Dioden" dargestellt.
Eine Stromregelschleife 100 des LED-Treibers regelt
den Strom in der Primärseite des Transformators, so
dass der Ausgangsstrom des LED-Treibers einem
Referenzstromsignal gleicht.

[0017] Eine Stromeinstellungsschaltung 110 des
LED-Treibers injiziert ansprechend auf ein Pha-
senabschneidesignal, das einen Abschnitt des Ein-
gangssignals entfernt, ein Stromeinstellungssignal in
die Stromregelschleife 100. Das Phasenabschnei-
designal kann als Teil des Eingangssignals oder
getrennt bereitgestellt werden. In jedem Fall ent-
spricht das Phasenabschneidesignal dem Maß der
gewünschten LED-Leuchtstärkeregelung, so dass
die gewünschte Leuchtstärkeregelung umso größer
ist, je mehr Phase des Eingangssignals abgeschnit-
ten wird. Das Stromeinstellungssignal ist propor-
tional zum Maß der Eingangsspannungsphasenab-
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schneidung. Die Stromregelschleife 100 verringert
den Strom in der Primärseite ansprechend auf das
Stromeinstellungssignal, so dass die Helligkeit jeder
an die Sekundärseite angeschlossenen LED um ein
Maß verringert wird, das dem Betrag des Stromein-
stellungssignals entspricht.

[0018] Gemäß der in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsform befindet sich die Stromeinstellungsschal-
tung 110 auf der Sekundärseite des Transforma-
tors und befindet sich die Stromregelschleife 100 auf
der Primärseite. Die Stromeinstellungsschaltung 110
weist einen Spannungs-Strom-Regler (IC1) und an-
dere passive und aktive Komponenten auf.

[0019] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform des in
die Stromeinstellungsschaltung 110 aufgenomme-
nen Spannungs-Strom-Reglers IC1. Gemäß die-
ser Ausführungsform umfasst der Spannungs-Strom-
Regler eine sehr genaue Bandlückenreferenzspan-
nung, die durch eine Vorspannungs- und Band-
lückenreferenzschaltung bereitgestellt wird, einen
Spannungsfehlerverstärker (V-OTA), einen Strom-
fehlerverstärker (C-OTA) und einen durch eine Steu-
erlogik gesteuerten Ausgangstreiber. Die Eingaben
und Ausgaben des Spannungs-Strom-Reglers sind
folgende: S(1) ist die Versorgungsspannung, VSE(2)
ist die Spannungsmesseingabe, OUT(3) ist die Aus-
gabe, CSE(4) ist die Strommesseingabe, GND(5) ist
das Erdungsreferenzpotential, CCO(6) ist die Strom-
kompensationsausgabe, VCO(7) ist die Spannungs-
kompensationsausgabe und CRE(8) ist die C-OTA-
Referenzeingabe. Der Ausgang von V-OCA ist durch
einen Widerstand RVC mit dem VCO-Anschlussstift
verbunden, der Ausgang des Treibers ist durch einen
Widerstand RO mit dem OUT-Anschlussstift verbun-
den, und der Ausgang von C-OTA ist durch einen Wi-
derstand RCC mit dem CCO-Anschlussstift verbun-
den.

[0020] Der Spannungsfehlerverstärker V-OTA ver-
gleicht die Eingangsspannung VSE mit einer Re-
ferenzspannung Vref. Die Differenz wird abge-
schwächt, und ein proportionaler Strom treibt den
Ausgang. Dieses Merkmal wird als Schutz verwen-
det, falls die LED-Kette aufbricht.

[0021] Der Stromfehlerverstärker C-OTA vergleicht
die Spannung am Anschlussstift CRE mit der Span-
nung am invertierenden Eingang von C-OTA. Der
CSE-Anschlussstift ist unten an einen Nebenschluss-
widerstand (RI2) angeschlossen. Der Widerstand RI1
bildet einen Spannungsteiler mit RI2. Der CRE-An-
schlussstift ist geerdet. Der Referenzpunkt (Vr) für die
Stromsteuerung mit dieser Konfiguration wird zu:

Vr = VREF·(RI2/(RI1 + RI2) (1)

[0022] Der Strom wird durch den CSE-Anschlussstift
gemessen. Der Stromfehlerverstärker C-OTA stellt

die Leistungsversorgung ein, so dass der bei CSE
gemessene Ausgangsstrom (Io) des LED-Treibers
mit dem Sollwert Vr/R18 (Messwiderstand) überein-
stimmt. Wenn der Absolutwert des gemessenen Aus-
gangsstroms (Io) des LED-Treibers multipliziert mit
dem zum Messen des Ausgangsstroms verwendeten
Messwiderstand (R18) größer als der Referenzpunkt
Vr ist, ist die Summenspannung positiv und erzeugt
der C-OTA Strom. Dieser Strom wird der Stromregel-
schleife 100 auf der Primärseite durch einen Opto-
koppler (OC1A) bereitgestellt und funktioniert als ein
Befehl an die Stromregelschleife 100, den Ausgangs-
strom zu verringern, der den LED bereitgestellt wird.
Falls Vr nicht geändert wird, stellt der LED-Treiber
einen konstanten Ausgangsstrom bereit. Wenn sich
Vr ändert, ändert sich der Ausgangsstrom des LED-
Treibers entsprechend. Die LED-Leuchtstärkerege-
lung wird durch Ändern von Vr herbeigeführt. Gemäß
einer Ausführungsform ist IC1 der von Infineon Tech-
nologies AG hergestellte und verkaufte Spannungs-
Strom-Regler TLE4305.

[0023] In Fig. 1 ist die Stromregelschleife 100 durch
einen Optokoppler (OC1A) und den Spannungs-
Strom-Regler IC1 an eine Hauptwicklung (T1 xfmr)
der Sekundärseite angeschlossen. Die Stromeinstel-
lungsschaltung 110 ist an eine Hilfswicklung (T1b xf-
mr) der Sekundärseite angeschlossen. Die Stromre-
gelschleife 100 regelt den Strom in der Primärsei-
te auf der Grundlage der Differenz zwischen einem
Referenzstromsignal und dem von der Stromein-
stellungsschaltung 110 über den Optokoppler OC1A
empfangenen Stromeinstellungssignal.

[0024] Zusätzlich zum Spannungs-Strom-Regler
IC1 umfasst die Stromeinstellungsschaltung 110 fer-
ner ein Widerstands-Kondensator-(RC)-Netz, das an
die Hilfswicklung auf der Sekundärseite angeschlos-
sen ist, einen MOSFET (Q2), der an die Hilfswicklung
angeschlossen ist, einen Widerstand R28, der paral-
lel zu Q2 geschaltet ist, und einen Kondensator C23,
der parallel zu Q2 und zum Widerstand R28 geschal-
tet ist. Das RC-Netz weist Kondensatoren C21 und
C22 und Widerstände R25 und R26 auf. Die Wider-
stände R25 und R26 bilden einen Spannungsteiler.

[0025] Der MOSFET Q2 der Stromeinstellungs-
schaltung 110 schaltet ein und schließt den Wider-
stand R28 und den Kondensator C23 kurz, wenn
Energie von der Primärseite auf die Sekundärseite
des Transformators übertragen wird. Die Größen der
Kondensatoren C21 und C22 werden so gewählt,
dass C22 >> C21 ist, und das RC-Netz hat eine
Zeitkonstante, die den MOSFET Q2 während peri-
odischer Impulse des Eingangssignals eingeschal-
tet hält, wenn kein Phasenabschneidesignal vorhan-
den ist. Dabei haben der Widerstand R28 und der
Kondensator C23 keine Wirkung auf die Stromre-
gelschleife 100, wenn kein Phasenabschneidesignal
vorhanden ist. Wenn Q1 während eines Nicht-Pha-
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senabschneidevorgangs ausgeschaltet wird, kehrt
sich die Spannung an den Anschlüssen der sekun-
därseitigen Hilfswicklung (T1b xfmr) um, wodurch
wiederum bewirkt wird, dass der Strom durch die Di-
oden D6 und D7 fließt und die Kondensatoren C21,
C22 lädt. Die Dioden D6 und D7 sind in Sperrrichtung
geschaltet, wenn Q1 eingeschaltet ist.

[0026] Wenn ein Phasenabschneidesignal vorhan-
den ist, entlädt das RC-Netz C21 vollständig, und
C22 bleibt geladen, weil C21·(R25 + R26) <<
C22·R27 ist. Ansprechend darauf wird der MOSFET
Q2 ausgeschaltet, wodurch ermöglicht wird, dass
der Widerstand R28 und der Kondensator C23 das
Stromeinstellungssignal mit einem Betrag erzeugen,
der einer Dauer (Länge) des Phasenabschneidesi-
gnals entspricht.

[0027] Der MOSFET Q2 bleibt eingeschaltet, und
das Stromeinstellungssignal ist fest auf einen ver-
nachlässigbaren Wert gelegt, wenn kein Phasen-
abschneidesignal vorhanden ist, und der MOSFET
Q2 schaltet aus und das Stromeinstellungssignal
wird nicht vernachlässigbar und veränderlich, wenn
das Phasenabschneidesignal vorhanden ist. Der ne-
gative Eingang des Stromfehlerverstärkers C-OTA
des Spannungs-Strom-Reglers IC1 empfängt das
Stromeinstellungssignal. Der Stromfehlerverstärker
C-OTA stellt einen konstanten Strom bereit, wenn
das Stromeinstellungssignal fest ist (d.h. keine Pha-
senabschneidung vorliegt), und er stellt einen verän-
derlichen Strom bereit, wenn das Stromeinstellungs-
signal veränderlich ist (d.h. eine Phasenabschnei-
dung vorhanden ist).

[0028] Der LED-Treiber aus Fig. 1 kann ferner ei-
nen zusätzlichen Optokoppler (OC2A) aufweisen,
der an einem Ende an den Widerstand R28 ange-
schlossen ist und am anderen Ende über den Wider-
stand R29 mit dem Kondensator C22 gekoppelt ist.
Der Optokoppler OC2A empfängt ein Puilsbreitenmo-
dulationsleuchtstärkeregelungssignal (PWM-Leucht-
stärkeregelung) und injiziert eine elektrische Ent-
sprechung des Pulsbreitenmodulationsleuchtstärke-
regelungssignals in die Stromeinstellungsschaltung
110. Die Stromeinstellungsschaltung 110 erzeugt das
Stromeinstellungssignal auf der Grundlage der elek-
trischen Entsprechung des PWM-Leuchtstärkerege-
lungssignals. Dementsprechend kann entweder ei-
ne Phasenabschneidungs-basierte oder eine PWM-
basierte LED-Leuchtstärkeregelung durch den LED-
Treiber unterstützt werden.

[0029] Während des Betriebs des in Fig. 1 darge-
stellten LED-Treibers stellen die Widerstände R5, R6
und R7 und die Diode D3 eine Einleitspannung Vcc
an einem Steuerungs-IC (IC2) der Stromregelschlei-
fe bereit. Gemäß einer Ausführungsform ist IC2 ei-
ne von Infineon Technologies AG hergestellte und
verkaufte Verstärkungssteuereinrichtung TDA4863.

TDA4863 ist ein Steuerungs-IC mit einem hohen
Leistungsfaktor und einer niedrigen THD (gesamten
harmonischen Verzerrung). Die Widerstände R5, R6
und R7 und die Diode D3 laden den Kondensator C7.
Wenn die Spannung einen geeignet hohen Wert von
beispielsweise 13 V erreicht, wird IC2 betriebswirk-
sam. Wenn IC2 betriebswirksam ist, wird die Versor-
gung für Vcc durch die Hilfswicklung (4, 5) auf der
Primärseite, die Diode D5 und den durch die Konden-
satoren C4 und C2, die Zener-Diode D2, den Wider-
stand R8 und den MOSFET Q5 gebildeten Linearreg-
ler bereitgestellt. Die Diode D4 verbindet den Linear-
regler mit Vcc. Die Diode D4 trennt den Kondensator
C2 während des Einleitens, wodurch der Einleitvor-
gang beschleunigt wird.

[0030] Ein durch die Widerstände R16 und R17
und den Kondensator C10 gebildeter Spannungstei-
ler ermöglicht einen kritischen Leitungsmodus. Wenn
die Spannung am Anschlussstift 7 von IC2 null
kreuzt (d.h. der Strom vom Rücklauftransformator
wird zur Sekundärseite entladen, und eine Oszilla-
tion geschieht zwischen der Transformatormagneti-
sierungsinduktanz und der Streukapazität des MOS-
FETs Q1 und des Transformators), schaltet IC2 den
MOSFET Q1 ein, welcher den Strom auf der Primär-
seite festlegt.

[0031] Ein durch die Widerstände R1, R2, R3 und
R4 und den Kondensator C3 gebildeter Spannungs-
teiler stellt Informationen über die Eingangsspannung
(Wechselspannungsleitung) bereit, die durch einen
Brückengleichrichter (BR1) in Bezug auf die neutra-
le Wechselspannung empfangen wird. Das Teilerver-
hältnis beträgt vorzugsweise mindestens 100:1.

[0032] Der Kondensator C3 ist verhältnismäßig
klein, und die Bandbreite dieses Filters beträgt etwa 1
kHz, um Rauschen zu filtern. Dieses Signal wird von
einem Vervielfacher verwendet, um den Eingangs-
strom zu formen. Der Kondensator C14 und die Wi-
derstände R19 und R22 formen die Verstärkung und
die Phase in der Stromregelschleife 100. Der Steue-
rungs-IC2 weist einen Operationsverstärker auf, und
C14, R19 und R22 sind um diesen Operationsver-
stärker herum angeordnet. Der Widerstand R21 wan-
delt den Strom vom Optokoppler OC1A in eine Span-
nung um. Der Widerstand R14 ist ein Strommesswi-
derstand, der für einen Überstromschutz und zur For-
mung des Eingangsstroms verwendet wird.

[0033] Auf der Sekundärseite des Transformators
ist der Widerstand R19 ein Nebenschlusswiderstand
zum Messen des Ausgangsstroms (Io), der vom
Spannungs-Strom-Regler IC1 verwendet wird, wie
vorstehend beschrieben wurde. Der Kondensator
C19 ist ein kleines Filter auf dem Strommessan-
schlussstift CSE von IC1. Die Widerstände R23 und
R24 bilden einen Spannungsmessteiler, der zusam-
men mit der Referenzspannung und dem Stromfeh-
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lerverstärker C-OTA innerhalb von IC1 verwendet
wird, um einen Überspannungsschutz bereitzustel-
len, falls die LED-Kette aufbricht.

[0034] Fig. 3 zeigt eine andere Ausführungsform des
LED-Treibers. Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungs-
form ähnelt der in Fig. 1 dargestellten, die Strom-
regelschleife 100 ist jedoch an die Primärseite des
Transformators angeschlossen, und die Stromein-
stellungsschaltung 110 ist an einen Strommesstrans-
formator (T201 xfmr) auf der Sekundärseite ange-
schlossen. Der Strommesstransformator misst das
Ausgangssignal auf der Sekundärseite.

[0035] Die Stromeinstellungsschaltung weist gemäß
dieser Ausführungsform ein Widerstands-Kondensa-
tor-Dioden-(RCD)-Netz auf. Das RCD-Netz weist Wi-
derstände R211, R219, R220, R221, R222 und R223,
Dioden D204 und D206, eine Zener-Diode D205
und Kondensatoren C210 und C211 auf. Das RCD-
Netz erzeugt das Stromeinstellungssignal. Der in IC1
enthaltene Stromfehlerverstärker (C-OTA) sieht die
Spannung am Kondensator C210, und der Wider-
stand R219 stellt Informationen über den gemesse-
nen Ausgangsstrom (Io) bereit.

[0036] Die Stromregelschleife 100 schaltet den
MOSFET Q201 ein, wenn kein Phasenabschneide-
signal vorhanden ist, und aus, wenn das Phasenab-
schneidesignal vorhanden ist. Der MOSFET Q201
überschreibt das RCD-Netz, wenn er eingeschaltet
wird, so dass das Stromeinstellungssignal am Kon-
densator C210 fest auf einen vernachlässigbaren
Wert gelegt wird, wenn kein Phasenabschneidesi-
gnal vorhanden ist. Andernfalls erzeugt das RCD-
Netz das Stromeinstellungssignal als Funktion der
Dauer der Phasenabschneidung. Das heißt, dass
die Spannung am Kondensator C210 umso grö-
ßer ist, je länger die Dauer des Phasenabschneide-
ereignisses ist. Die Stromeinstellungsschaltung 110
addiert das Stromeinstellungssignal zu dem vom
Strommesstransformator gemessenen und vom Wi-
derstand R219 in eine Spannung umgewandelten
Ausgangssignal. Die Stromregelschleife 100 regelt
den Strom auf der Primärseite über den MOSFET
Q1, so dass der Ausgangsstrom (Io) proportional zur
Summe des Stromeinstellungssignals und des Aus-
gangssignals ist.

[0037] Auf der Sekundärseite wird die Diode D207
in Durchlassrichtung vorgespannt, wenn der MOS-
FET Q1 ausgeschaltet wird und die Polarität der
Spannung an der zweiten Sekundärwicklung umge-
kehrt wird. Die Kondensatoren C213 und C214 sind
Teil des Filters, welches gewährleistet, dass die LED
während des Betriebs geeignet belastet werden.

[0038] Während eines Phasenabschneideereignis-
ses ist die Ausgabe am Anschlussstift 6 von IC1
niedrig und leitet der MOSFET Q201 nicht. Daher

ist die Diode D206 in Durchlassrichtung vorgespannt
und bewirken die Widerstände R222 und R221, dass
ein Signal mit einem Betrag, der zur Dauer der
Phasenabschneidung proportional ist, in die Strom-
regelschleife 100 injiziert wird. Dieses Signal wird
zum gemessenen Ausgangsstrom (Io) addiert, wo-
durch die Stromregelschleife 100 veranlasst wird,
den Strom auf der Primärseite entsprechend zu ver-
ringern. Wenn keine Phasenabschneidung des Ein-
gangssignals auftritt, ist die Ausgabe am Anschluss-
stift 6 von IC1 hoch und leitet der MOSFET Q201, so
dass die Diode D206 in Sperrrichtung vorgespannt
ist und kein Strom durch die Widerstände R221 und
R222 fließt, wodurch das Stromeinstellungssignal ef-
fektiv auf Null gesetzt wird.

[0039] Der optionale Optokoppler OC200A und der
Widerstand R223 können bereitgestellt werden, um
eine PWM-basierte LED-Leuchtstärkeregelung be-
reitzustellen. In diesem Fall wird das Leuchtstärke-
regelungssignal durch den Optokoppler OC200A er-
fasst, der einen entsprechenden Strom erzeugt. Die-
ser Strom wird über den Widerstand R223 zum ge-
messenen Ausgangsstrom (Io) addiert und mit ei-
nem Referenzstrom verglichen, um den primärseiti-
gen Strom zu verringern, falls wie zuvor eine Leucht-
stärkeabschwächung signalisiert wird.

[0040] Begriffe, wie "erste", "zweite" und derglei-
chen, werden verwendet, um verschiedene Elemen-
te, Gebiete, Abschnitte usw. zu beschreiben, und sie
sind auch nicht als einschränkend zu verstehen. Glei-
che Begriffe bezeichnen in der gesamten Beschrei-
bung gleiche Elemente.

[0041] Hier sind die Begriffe "habend", "enthaltend",
"aufweisend", "umfassend" und dergleichen nicht ein-
schränkende Begriffe, welche das Vorhandensein er-
wähnter Elemente oder Merkmale angeben, zusätzli-
che Elemente oder Merkmale jedoch nicht ausschlie-
ßen. Die Artikel "ein", "eine", "eines" und "der/die/
das" sollen, sofern der Zusammenhang nichts ande-
res klar angibt, den Plural sowie den Singular ein-
schließen.

[0042] Es sei bemerkt, dass die Merkmale der
hier beschriebenen verschiedenen Ausführungsfor-
men miteinander kombiniert werden können, es sei
denn, dass etwas anderes spezifisch ausgesagt wird.

[0043] Wenngleich hier spezifische Ausführungs-
formen erläutert und beschrieben wurden, werden
Durchschnittsfachleute verstehen, dass eine Vielzahl
alternativer und/oder gleichwertiger Implementatio-
nen die spezifischen dargestellten und beschriebe-
nen Ausführungsformen ersetzen können, ohne vom
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen. Diese Anmeldung soll beliebige Anpassungen
oder Variationen der hier erörterten spezifischen Aus-
führungsformen abdecken. Es ist daher vorgesehen,
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dass diese Erfindung nur durch die Ansprüche und
ihre Entsprechungen eingeschränkt ist.

Patentansprüche

1.   LED-Treiber, welcher Folgendes umfasst:
einen Transformator mit einer Primärseite und einer
Sekundärseite, wobei die Primärseite in der Lage ist,
ansprechend auf ein Eingangssignal Energie auf die
Sekundärseite zu übertragen, und die Sekundärsei-
te in der Lage ist, einer oder mehreren LEDs einen
Ausgangsstrom mit einem Betrag zuzuführen, wel-
cher der auf die Sekundärseite übertragenen Ener-
giemenge entspricht,
eine Stromregelschleife, die in der Lage ist, den
Strom in der Primärseite zu regeln, so dass der Aus-
gangsstrom einem Referenzstromsignal gleicht,
eine Stromeinstellungsschaltung, die in der Lage ist,
ansprechend auf ein Phasenabschneidesignal, das
einen Abschnitt des Eingangssignals entfernt, ein
Stromeinstellungssignal in die Stromregelschleife zu
einzuspeisen, und
wobei die Stromregelschleife ferner in der Lage ist,
den Strom in der Primärseite ansprechend auf das
Stromeinstellungssignal zu verringern, so dass die
Helligkeit jeder an die Sekundärseite angeschlosse-
nen LED um einen Betrag verringert wird, welcher
dem Betrag des Stromeinstellungssignals entspricht.

2.   LED-Treiber nach Anspruch 1, wobei die Strom-
regelschleife an eine Hauptwicklung der Sekundär-
seite angeschlossen ist und die Stromeinstellungs-
schaltung an eine Hilfswicklung der Sekundärseite
angeschlossen ist.

3.     LED-Treiber nach Anspruch 2, wobei das
Stromeinstellungssignal fest auf einen vernachlässig-
baren Wert gelegt ist, wenn kein Phasenabschneide-
signal vorhanden ist, und veränderlich ist, wenn das
Phasenabschneidesignal vorhanden ist, und wobei
die Stromregelschleife einen Stromfehlerverstärker
mit einem ersten Eingang zum Empfangen des Refe-
renzstromsignals, einem zweiten Eingang zum Emp-
fangen des Stromeinstellungssignals und einem Aus-
gang, der in der Lage ist, einen konstanten Strom be-
reitzustellen, wenn das Stromeinstellungssignal fest
ist, und einen veränderlichen Strom bereitzustellen,
wenn das Stromeinstellungssignal veränderlich ist,
umfasst.

4.   LED-Treiber nach Anspruch 2, wobei die Strom-
einstellungsschaltung ein Widerstands-Kondensator-
(RC)-Netz, das an die Hilfswicklung angeschlossen
ist, einen Transistor, der an die Hilfswicklung ange-
schlossen ist, einen Widerstand, der parallel zum
Transistor geschaltet ist, und einen Kondensator, der
parallel zum Transistor und zum Widerstand geschal-
tet ist, umfasst, wobei der Transistor in der Lage
ist, einzuschalten und den Widerstand und den Kon-
densator, die parallel zum Transistor geschaltet sind,

kurzzuschließen, wenn Energie von der Primärsei-
te auf die Sekundärseite übertragen wird, wobei das
RC-Netz eine Zeitkonstante hat, welche den Tran-
sistor während periodischer Pulse des Eingangssi-
gnals eingeschaltet hält, wenn kein Phasenabschnei-
designal vorhanden ist, und wobei das RC-Netz in
der Lage ist, ganz zu entladen, wenn das Phasen-
abschneidesignal vorhanden ist, so dass der Tran-
sistor ausschaltet und der Widerstand und der Kon-
densator, die parallel zum Transistor geschaltet sind,
das Stromeinstellungssignal mit einem Betrag erzeu-
gen, welcher der Dauer des Phasenabschneidesi-
gnals entspricht.

5.     LED-Treiber nach einem der Ansprüche 2
bis 4, welcher ferner einen Optokoppler umfasst,
der in der Lage ist, ein Pulsbreitenmodulations-
leuchtstärkeregelungssignal zu empfangen und eine
elektrische Entsprechung des Pulsbreitenmodulati-
onsleuchtstärkeregelungssignals in die Stromeinstel-
lungsschaltung zu injizieren, und wobei die Stromein-
stellungsschaltung in der Lage ist, das Stromeinstel-
lungssignal auf der Grundlage der elektrischen Ent-
sprechung des PWM-Leuchtstärkeregelungssignals
zu erzeugen.

6.   LED-Treiber nach Anspruch 3, wobei der Aus-
gang der Stromregelschleife durch einen Optokopp-
ler mit der Primärseite gekoppelt ist.

7.   LED-Treiber nach Anspruch 3, wobei die Strom-
regelschleife in der Lage ist, den Strom in der Primär-
seite auf der Grundlage der Differenz zwischen dem
Stromeinstellungssignal und dem Referenzstromsi-
gnal zu regeln.

8.   LED-Treiber nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Stromregelschleife an die Primärseite an-
geschlossen ist und die Stromeinstellungsschaltung
an einen Strommesstransformator auf der Sekundär-
seite angeschlossen ist und wobei der Strommess-
transformator in der Lage ist, ein Ausgangssignal auf
der Sekundärseite zu messen.

9.   LED-Treiber nach Anspruch 8, wobei die Strom-
einstellungsschaltung in der Lage ist, das Stromein-
stellungssignal zu dem vom Strommesstransformator
gemessenen Ausgangssignal zu addieren, und wo-
bei die Stromregelschleife in der Lage ist, den Strom
in der Primärseite so zu regeln, dass der Ausgangs-
strom proportional zur Summe aus dem Stromeinstel-
lungssignal und dem Ausgangssignal ist.

10.     LED-Treiber nach Anspruch 9, wobei die
Stromeinstellungsschaltung ein Widerstands-Kon-
densator-Dioden-(RCD)-Netz, das in der Lage ist,
das Stromeinstellungssignal zu erzeugen, und ei-
nen an das RCD-Netz angeschlossenen Transistor
umfasst, wobei die Stromregelschleife in der Lage
ist, den Transistor einzuschalten, wenn kein Pha-
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senabschneidesignal vorhanden ist, und auszuschal-
ten, wenn das Phasenabschneidesignal vorhanden
ist, und wobei der Transistor das RCD-Netz über-
schreibt, wenn er eingeschaltet ist, so dass das
Stromeinstellungssignal fest auf einen vernachlässig-
baren Wert gelegt ist, wenn kein Phasenabschneide-
signal vorhanden ist.

11.   Verfahren zum Betreiben eines LED-Treibers,
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Übertragen von Energie von einer Primärseite eines
Transformators auf eine Sekundärseite des Trans-
formators ansprechend auf ein Eingangssignal, so
dass die Sekundärseite einer oder mehreren LED ei-
nen Ausgangsstrom mit einem Betrag zuführt, wel-
cher der auf die Sekundärseite übertragenen Ener-
giemenge entspricht,
Regeln des Stroms in der Primärseite durch eine
Stromregelschleife, so dass der Ausgangsstrom ei-
nem Referenzstromsignal gleicht,
Injizieren eines Stromeinstellungssignals in die
Stromregelschleife ansprechend auf ein Phasenab-
schneidesignal, das einen Abschnitt des Eingangssi-
gnals entfernt, und
Verringern des Stroms in der Primärseite anspre-
chend auf das Stromeinstellungssignal, so dass die
Helligkeit jeder an die Sekundärseite angeschlosse-
nen LED um einen Betrag verringert wird, welcher
dem Betrag des Stromeinstellungssignals entspricht.

12.     Verfahren nach Anspruch 11, wobei die
Stromregelschleife an eine Hauptwicklung der Se-
kundärseite angeschlossen wird und das Stromein-
stellungssignal durch eine Stromeinstellungsschal-
tung erzeugt wird, welche an eine Hilfswicklung der
Sekundärseite angeschlossen ist.

13.     Verfahren nach Anspruch 12, wobei das
Stromeinstellungssignal fest auf einen vernachlässig-
baren Wert gelegt ist, wenn kein Phasenabschnei-
designal vorhanden ist, und veränderlich ist, wenn
das Phasenabschneidesignal vorhanden ist, und wo-
bei die Stromregelschleife einen Stromfehlerverstär-
ker mit einem ersten Eingang zum Empfangen des
Referenzstromsignals, einem zweiten Eingang zum
Empfangen des Stromeinstellungssignals und einem
Ausgang zum Bereitstellen eines konstanten Stroms,
wenn das Stromeinstellungssignal fest ist, und eines
veränderlichen Stroms, wenn das Stromeinstellungs-
signal veränderlich ist, umfasst.

14.   Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Strom-
einstellungsschaltung ein Widerstands-Kondensator-
(RC)-Netz, das an die Hilfswicklung angeschlossen
ist, einen Transistor, der an die Hilfswicklung ange-
schlossen ist, einen Widerstand, der parallel zum
Transistor geschaltet ist, und einen Kondensator, der
parallel zum Transistor und zum Widerstand geschal-
tet ist, umfasst, und wobei das Injizieren des Strom-
einstellungssignals in die Stromregelschleife anspre-

chend auf das Phasenabschneidesignal Folgendes
umfasst:
Eingeschaltethalten des Transistors durch das RC-
Netz während periodischer Pulse des Eingangssi-
gnals, wenn kein Phasenabschneidesignal vorhan-
den ist, so dass der Widerstand und der Kondensator,
die parallel zum Transistor geschaltet sind, kurzge-
schlossen werden und das Stromeinstellungssignal
fest auf einen vernachlässigbaren Wert gelegt wird,
und
vollständiges Entladen des RC-Netzes, wenn das
Phasenabschneidesignal vorhanden ist, um den
Transistor zwangsweise auszuschalten, so dass der
Widerstand und der Kondensator, die parallel zum
Transistor geschaltet sind, das Stromeinstellungssi-
gnal mit einem Betrag erzeugen, welcher der Dauer
des Phasenabschneidesignals entspricht.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
14, welches ferner Folgendes umfasst:
Empfangen eines optischen Pulsbreitenmodulations-
leuchtstärkeregelungssignals,
Injizieren einer elektrischen Entsprechung des
optischen Pulsbreitenmodulationsleuchtstärkerege-
lungssignals in die Stromeinstellungsschaltung und
Erzeugen des Stromeinstellungssignals auf der
Grundlage der elektrischen Entsprechung des PWM-
Leuchtstärkeregelungssignals.

16.  Verfahren nach Anspruch 13, welches ferner
das Koppeln des Ausgangs der Stromregelschleife
mit der Primärseite durch einen Optokoppler umfasst.

17.   Verfahren nach Anspruch 13, welches ferner
das Regeln des Stroms in der Primärseite auf der
Grundlage der Differenz zwischen dem Stromeinstel-
lungssignal und dem Referenzstromsignal umfasst.

18.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
17, wobei die Stromregelschleife an die Primärsei-
te angeschlossen ist und das Stromeinstellungssi-
gnal durch eine Stromeinstellungsschaltung erzeugt
wird, welche an einen Strommesstransformator auf
der Sekundärseite angeschlossen ist, wobei das Ver-
fahren ferner das Messen eines Ausgangssignals auf
der Sekundärseite durch den Strommesstransforma-
tor umfasst.

19.   Verfahren nach Anspruch 18, welches ferner
Folgendes umfasst:
Addieren des Stromeinstellungssignals zum vom
Strommesstransformator gemessenen Ausgangssi-
gnal und
Steuern des Stroms in der Primärseite, so dass
der Ausgangsstrom proportional zur Summe aus
dem Stromeinstellungssignal und dem Ausgangssi-
gnal ist.

20.   Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Strom-
einstellungsschaltung ein Widerstands-Kondensator-
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Dioden-(RCD)-Netz zum Erzeugen des Stromein-
stellungssignals und einen an das RCD-Netz ange-
schlossenen Transistor umfasst, wobei das Verfah-
ren ferner umfasst:
Ausschalten des Transistors, wenn das Phasenab-
schneidesignal vorhanden ist, so dass die Erzeugung
des Stromeinstellungssignals durch das RCD-Netz
nicht durch den Transistor überschrieben wird, und
Einschalten des Transistors, wenn kein Phasenab-
schneidesignal vorhanden ist, um das RCD-Netz zu
überschreiben und das Stromeinstellungssignal fest
auf einen vernachlässigbaren Wert zu legen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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