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Beschreibung 
 
Diese Konstantromquelle eignet sich zum Anschluss von 1W 
Power LEDs an 230 V Netzspannung. Die Ausgangsspannung 
der KSQ ist von der Eingangsspannung galvanisch getrennt. 
 
Durch die Funktionsweise als Abwärtsschaltregler (step down / 
buck) erzeugt sie nur relativ wenig Wärme. Die kleine und 
kompakte Bauform erleichtert die Integration in eigene 
Projekte. 
 
Die Stromversorgung (230 V) des Reglers erfolgt über die 
beiden weißen Kabel. Die LEDs werden an das rote(+) und 
das schwarze(-) Kabel angeschlossen. 
 
 
Wichtig: An die KSQ müssen mindestens so viele LEDs angeschlossen werden, wie in der Tabelle mit den 
technischen Daten angegeben ist. Wird die Anzahl unterschritten, kann die KSQ aufgrund der zu geringen Last nicht 
mehr regeln und die LEDs fangen an, zu blinken. Für die LEDs besteht dabei keine Gefahr, weil der Strom von 350mA 
nicht überschritten wird.  
Weiterhin darf diese KSQ nicht ohne angeschlossene LEDs betrieben werden. 
 
 

Sicherheitshinweis  
 
Die meisten Teile der Schaltung auf dem Modul führen Netzspannungspotential und  
dürfen nach dem Anschluss an das Stromnetz nicht mehr berührt werden.  
Bei Berührung während des Betriebes besteht Lebensgefahr!  
Die Schaltung muss deshalb vor dem Betrieb stets berührungssicher in ein geeignetes 
Gehäuse eingebaut werden. Während des Einbaus müssen alle Teile stromlos sein.  
Es darf also keinerlei Verbindung zum Stromnetz bestehen.  
Im Zweifel ziehen Sie bitte einen qualifizierten Elektriker oder Elektrotechniker  
zu Rate und lassen diesen die Installation durchführen.  
Führen Sie keinerlei Messungen am Gerät durch, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist! 
 
 

Technische Daten 
 
Elektr. Eigenschaften min. typ. max. Einheit

Eingangsspannung 85 230 240 V

Ausgangsspannung 6 10 11 V

Ausgangsstrom 300 320 350 mA

Wirkungsgrad %

Anzahl LEDs min. max.

weiß, blau, grün, UV (Uf = 3,2 - 3,5 V) 2 3

gelb, rot, orange (Uf = 1,8 - 2,2 V) 3 5

infrarot  (Uf = 1,5 - 1,7 V) 4 6

Sonstiges

Maße der Platine (LxBxH) mm

Betriebstemperatur °C

90

22 x 15 x 14

  -25 - 85  
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Anwendungsbeispiele 
 

Im linken Bild ist ein typischer Anwendungsfall mit drei 
weißen 1W LEDs zu sehen. Bei weißen, blauen, grünen und 
UV LEDs stellt sich, je nach Typ, eine Flussspannung von ca. 
3,2 - 3,5 V ein. Das ergibt dann bei drei LEDs eine 
Gesamtspannung von ca. 10 V. 
 
Das untere Bild zeigt einen Aufbau mit fünf roten LEDs. Bei 
roten, gelben und orangefarbenen LEDs stellt sich eine 
Flussspannung von ca. 2 V ein. Daraus ergibt sich dann  
eine Ausgangsspannung von ebenfalls ca. 10 V. 
 
Es können natürlich verschiedene 1W Typen kombiniert 
werden. Wichtig dabei ist nur, dass die Summe der LED 
Flussspannungen 11V nicht übersteigt. 
 
An die KSQ dürfen nur LEDs ohne zusätzliche Bauteile, wie 
z.B. Widerstände angeschlossen werden. 
 
LED Lampen (Kfz) oder LED Leuchtmittel (Spots) können mit 
dieser KSQ nicht betrieben werden. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Konstantstromquellen begrenzen den LED Strom auf den jeweils zulässigen Wert und ersetzen den sonst üblichen 
Vorwiderstand, der in der Regel nur bei 20 mA LEDs verwendet wird. 
 
Für Power LEDs macht ein Vorwiderstand in den meisten Fällen keinen Sinn, da über diesen oft mehr Leistung in 
Form von Wärme verloren geht, als die LED selbst verbraucht. 
 
KSQs sind meist Schaltregler, die mit hohem Wirkungsgrad arbeiten. Dadurch entsteht weniger Verlustleistung und  
Wärmeentwicklung. Konstantstromquellen arbeiten entweder als Aufwärtswandler (step up / boost)  oder als 
Abwärtswandler (step down / buck).  
 
Da die Begriffe Strom und Spannung oft miteinander vermischt werden, ist es wichtig zu wissen, dass Strom und 
Spannung zwei verschiedene Dinge sind. Die elektrische Spannung wird in Volt (V) und der elektrische Strom in 
Ampere (A) angegeben. Bei KSQs ist die Ausgangspannung nicht konstant, sondern abhängig von der 
Flussspannung der angeschlossenen LED, bei konstantem Strom. Deshalb macht es auch keinen Sinn, die 
Ausgangsspannung einer KSQ, ohne angeschlossene LED, zu messen. 
 
Bei der Auswahl einer KSQ sollte vor dem Kauf zuerst festgelegt werden, welche und wie viele LEDs verwendet 
werden sollen und welche Spannungsquelle zur Verfügung steht (z.B. 12V AC/DC oder ~230V Netzspannung). 
 


