asLED3000
Dimmbarer High Power
LED-Treiber

A1.20 01/07

Leistungsmerkmale
asLED3000 ist ein dimmbares Treibermodul zur Versorgung von Hochleistungs-LEDs beliebiger
Lichtfarbe. Es kann bis zu 6 LEDs mit Leistungen von 1 bis 5 Watt (pro LED) ansteuern.
asLED3000 wird an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen und regelt den Strom der Leuchtdiode(n) auf einen konstanten Wert, unabhängig von Schwankungen der Betriebsspannung, der
Temperatur, der Durchlaßspannung der LED(s) etc.
In asLED3000 entsteht nahezu keine Wärme, da es nach dem Schaltnetzteil-Prinzip arbeitet.
asLED3000 ist gegen Beschädigung durch die folgenden Einflüsse geschützt:
w Verpolung
w Leerlauf
w Überlast
w Kurzschluß
w Übertemperatur
asLED3000 schaltet sich bei Gefahr ab und nach Behebung der Ursache selbsttätig wieder ein.
Die spezielle Schaltung von asLED3000 resultiert in besonders niedrigen Störemissionen.
asLED3000 ist ein Qualitätsprodukt "Made in Germany".

Technische Daten
Anzahl der LEDs:
Eingangsspannung:
Ausgangsstrom:
Dimmbereich:
Wirkungsgrad:
Abmessungen:

1 bis 6
8...32 V DC (abhängig von der Anzahl der LEDs)
350...1400 mA (geregelt)
300 : 1
> 90% (bei 3 LEDs und 100% Helligkeit)
50 x 50 x 20 mm (zzgl. Befestigungsflansche)

Blockschaltbild

Stromversorgung

EMV-Schutz

Verpolungsschutz

Treiberschaltung

Dimmung
asLED3000 ist in zwei Varianten verfügbar:
w asLED3000P: PWM-Dimmung
An den Dimm-Eingang wird eine Rechteckspannung mit einer Frequenz von 50...300 Hz und
einer Amplitude von 5...32 V angelegt. Das Tastverhältnis bestimmt die Helligkeit der LED(s).
w asLED3000A: Analog-Dimmung
An den Dimm-Eingang wird eine Gleichspannung von 1...10 V angelegt.
1V entspricht der minimalen, 10 V der maximalen Helligkeit.
Unterhalb einer Dimm-Spannung von 1 V sind die LEDs ausgeschaltet.
Diese Variante verfügt außerdem über eine Softstart-Funktion, die die Helligkeit beim Einschalten langsam auf den Endwert steigert.

Die Dimm-Methode muß bei Bestellung angegeben werden.
Soll die Dimm-Funktion nicht benutzt werden, verbindet man bei beiden Varianten den Dimm-Eingang mit der Betriebsspannung. Wird der Dimm-Eingang nicht angeschlossen, bleiben die LEDs
abgeschaltet.
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Normen
asLED3000 ist CE- und RoHS-konform.

asLED3000
Dimmable High Power
LED Driver
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Features
asLED3000 is a self-contained, dimmable, driver module for high power LEDs of any color.
It is able to drive up to 6 LEDs of the 1 to 5 watts class.
asLED3000 connects to a DC power source and drives the LED(s) with constant current,
invariant of supply voltage, temperature, LED forward voltage, etc. Due to switch-mode operation,
asLED3000 is very energy-efficient and does not heat up significantly.
asLED3000 incorporates protection circuitry against:
reverse polarity
no load
overload
output short circuit
overtemperature
In case of fault condition, asLED3000 will turn off. After removal of fault condition, it will automatically turn on again. Special circuitry inside asLED3000 provides excellent electro-magnetic compatibility (EMC) characteristics.
asLED3000 is a high quality product "Made in Germany".

Technical Data
LED count:
Input voltage:
Output current:
Dimming Range:
Efficiency:
Dimensions:

1 to 6
8...32 V DC (depending on LED count)
350...1400 mA (regulated)
300 : 1
> 90% (@ 3 LEDs and maximum brightness)
50 x 50 x 20 mm (excluding mounting flanges)
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Dimming
asLED3000 is available with two different dimming methods:
w asLED3000P: PWM dimming
The dimming input is to be connected to a PWM modulated voltage with a frequency of 50..300
Hz and an amplitude of 5..32 V. LED brightness is set by the duty cycle of the dimming voltage.
w asLED3000A: Analog dimming
The dimming input is to be connected to a DC voltage of 1..10 V.
1V corresponds to minimum brightness, 10 V are maximum brightness.
Below 1 V, the LED(s) are off.
This type has a built in soft-start feature, gradually increasing brightness to the set value after
power-on.

Dimming method needs to be specified when ordering.
If dimming is not to be used, the dimming input needs to be connected to the positive power supply
input. Leaving the dimming input open results in the LED(s) staying off all the time.

Wiring Diagram
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Dimensional Drawing
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Approvals
asLED3000 meets CE and RoHS standards.

