Press Release

austriamicrosystems announces new smartphone LCD backlight LED
drivers with the industry’s highest efficiency and smallest PCB area
The AS3674 and AS3490 inductive boost converters enable 90% peak efficiency and 60%
reduction in PCB area
Unterpremstaetten, Austria (February 27, 2012) – austriamicrosystems (SIX: AMS), a leading global designer and
manufacturer of high-performance analog ICs, has announced the AS3674 and AS3490 LED backlight drivers for
smartphone LCD displays. These new LED drivers enable the industry’s best application efficiency at a peak level
of 90%, including the DC-DC converter and the current sources. With a PCB footprint of only 11.5 mm², and just
four external components required, the AS3674 and AS3940 are well suited for smartphones and other mobile
devices where space is at a premium.
The AS3674 backlight driver family complements austriamicrosystems’ large portfolio of lighting management units
which address backlight, smart light and ALS (ambient light sensing) processing inside a single IC. The AS3674 is
a highly efficient 2 MHz DC-DC switch mode step-up converter controlling 5 current sources with each driving 2
LEDs in series. For added flexibility, the current for the LED channels can be set by an external resistor with a
maximum of 25 mA per channel. The AS3490 incorporates the same functionality as the AS3674 but addresses
only three LED channels.
A soft startup feature allows the AS3674 to be easily integrated into noise sensitive RF systems. The AS3674 is
controlled by two enable inputs which can also serve as PWM inputs between 100 Hz and 800 Hz with 1:2000
dimming ratio. The 2 LED per channel configuration combined with the 2 MHz operating frequency of the converter
allow the use of tiny external components such as a 4.7 µH coil and results in very high efficiency, up to 6% higher
than the closest competitor.
“Today’s smartphones are power hungry miniature computers that use large displays with significant power
requirements,” said Ronald Tingl, Senior Marketing Manager Illumination at austriamicrosystems. “Yet smartphone
manufacturers are challenged to extend the battery capacity and shrink the overall size of the phone. The AS3674
addresses these 2 challenges by offering the industry’s highest efficiency with the smallest PCB area. In fact the
total PCB area required is 60% smaller than today’s commonly used single string LED backlight solutions.”
The AS3674 operates from a 2.5 to 5.5 V power supply and includes a number of safety features such as undervoltage lockout, overcurrent and over-temperature protection and LED testing. Both the AS3674 and AS3490 are
housed in space saving 12-ball WL-CSP package (1.7 x 1.4 x 0.5 mm, 0.4 mm pitch).
For more information on the AS3674 and AS3490 please visit www.austriamicrosystems.com/LED-driver/AS3674
and www.austriamicrosystems.com/LED-driver/AS3490
Price & availability:
Samples of the AS3674 and AS3490 are available now. Please contact austriamicrosystems for pricing.
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austriamicrosystems is exhibiting together with TAOS at Mobile World Congress in Barcelona, Feb 27 – March 1,
2012. Our industry is redefining “mobile”. No longer limited only to communications, mobile is now a force
transforming our world in an unprecedented way. Mobile connects, entertains, informs and inspires us, ultimately
changing how we live and who we are. Mobile World Congress is the global epicenter of this redefinition as our
participants enable, lead and accelerate it. Talk to the experts for Display and Lighting Management,
Hall 2, Space H02. www.austriamicrosystems.com/events

About austriamicrosystems
austriamicrosystems is a leading designer and manufacturer of high performance analog ICs, combining almost 30
years of analog design know-how with state-of-the-art manufacturing and test facilities and production partnerships.
austriamicrosystems leverages its expertise in low power and high accuracy to provide industry-leading standard
and customized analog products. Operating worldwide with more than 1,200 employees, austriamicrosystems
focuses on the areas of power management, sensors & sensor interfaces and mobile infotainment in its markets
Consumer & Communications, Industry & Medical and Automotive. Through the combination with TAOS, a world
leader in advanced light sensors, austriamicrosystems has expanded its innovative sensor offering for growth
markets such as mobile devices. austriamicrosystems is listed on the SIX Swiss Exchange in Zurich (ticker: AMS).
For more information, please visit www.austriamicrosystems.com
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Pressemitteilung

austriamicrosystems‘ neue LED-Treiber für LCD-Rückbeleuchtung in
Smartphones bieten branchenführende Effizienz und kleinsten
Leiterplattenplatzbedarf
Die induktiven Aufwärtswandler AS3674 und AS3490 ermöglichen einen Spitzenwirkungsgrad von
90% und eine Verringerung des PCB-Platzbedarfs um 60%
Unterpremstätten, Österreich (27. Februar 2012) – austriamicrosystems (SIX: AMS), ein weltweit führender
Entwickler und Hersteller hochwertiger analoger ICs, stellt mit dem AS3674 und AS3490 zwei neue LED-Treiber
für die Rückbeleuchtung von Smartphone-LCD-Displays vor. Die neuen LED-Treiber bieten den branchenweit
höchsten Anwendungswirkungsgrad mit einem Spitzenwert von 90%, einschließlich DC-DC-Wandler und
Stromquellen. Neben einem Leiterplattenplatzbedarf von lediglich 11,5 mm² benötigen AS3674 und AS3490 nur
vier externe Komponenten und eignen sich damit besonders für Smartphones und andere Mobilgeräte, bei denen
der Platzbedarf eine entscheidende Rolle spielt.
Die Rückbeleuchtungstreiber-Familie AS3674 ergänzt austriamicrosystems‘ umfangreiches Portfolio an Lighting
Management Unit-Bausteinen, die Rückbeleuchtungssteuerung, intelligente Lichtsteuerung und Verarbeitung der
Umgebungslichtmessung (ALS) in einem einzigen IC vereinen. Der AS3674 ist ein hocheffizienter 2 MHzSchaltaufwärtswandler zur Regelung von 5 Stromquellen, die jeweils zwei in Serie geschaltete LEDs ansteuern.
Zur Erhöhung der Flexibilität kann die Stromstärke der LED-Kanäle bis zum einem Maximum von 25mA pro Kanal
durch einen externen Widerstand festgelegt werden. Der AS3490 bietet einen mit dem AS3674 identischen
Funktionsumfang, steuert jedoch nur drei LED-Kanäle an.
Durch eine Softstart-Funktion kann der AS3674 unproblematisch in rauschempfindliche HF-Systeme integriert
werden. Der Wandlerbaustein wird über zwei „Enable“-Eingänge gesteuert, die gleichzeitig als PWM-Eingänge in
einem Frequenzbereich zwischen 100 Hz und 800 Hz mit einem Dimm-Verhältnis von 1:2000 verwendet werden
können. Die Konfiguration mit 2 LEDs pro Kanal erlaubt zusammen mit der Wandlerarbeitsfrequenz von 2MHz den
Einsatz extrem kleiner externer Komponenten wie einer 4,7 µH-Spule. So erreichen die Bausteine einen
besonders hohen Wirkungsgrad, der bis zu 6% höher als beim besten Wettbewerberprodukt liegt.
„Aktuelle Smartphones sind stromhungrige Minicomputer, deren große Displays einen bedeutenden
Stromverbrauch aufweisen. Gleichzeitig stehen die Smartphone-Anbieter vor der Herausforderung, die
Akkulaufzeiten zu erhöhen und die Abmessungen der Telefone zu verkleinern“, erläutert Ronald Tingl, Senior
Marketing Manager Illumination bei austriamicrosystems. „Mit dem branchenweit höchsten Wirkungsgrad bei
kleinstem PCB-Platzbedarf erfüllt der AS3674 beide Anforderungen, dabei ist die Gesamtplatzbedarf auf der
Leiterplatte erstaunliche 60% geringer als bei den derzeit üblicherweise verwendeten seriellen LEDRückbeleuchtungslösungen.“
Der AS3674 ist für eine Versorgungsspannung von 2,5 bis 5,5V ausgelegt und bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Unterspannungssperre, Überstrom- und Übertemperaturschutz sowie einen LED-Test. Der AS3674
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wie auch der AS3490 werden in einem platzsparenden 12-Kugel-WL-CSP-Gehäuse (1,7 x 1,4 x 0,5 mm, 0,4 mm
Pitch) angeboten.
Weitere Informationen zum AS3674 und zum AS3490 finden Sie unter
www.austriamicrosystems.com/LED-driver/AS3674 sowie www.austriamicrosystems.com/LED-driver/AS3490
Preis & Verfügbarkeit:
AS3674 und AS3490 LED Driver sind ab sofort als Muster verfügbar. Preise auf Anfrage.
austriamicrosystems ist gemeinsam mit TAOS auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 27. Februar bis
1. März 2012 vertreten.
Unsere Branche definiert den Begriff „Mobil“ völlig neu. Nicht länger beschränkt auf den Bereich Kommunikation
verwandelt „Mobil“ unsere Welt in beispielloser Weise. „Mobil“ bedeutet Verbinden, Unterhalten, Informieren und
Inspirieren und verändert so unser Leben und unser ganzes Dasein. Mobile World Congress ist das globale
Zentrum dieser Neudefinition, die seine Teilnehmer möglich machen, anführen und beschleunigen. Sprechen Sie
mit den Experten für Display and Lighting Management in Halle 2, Space H02
www.austriamicrosystems.com/events
Über austriamicrosystems
austriamicrosystems ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Analog-ICs und kombiniert
30 Jahre System-Know-how und Erfahrung im Analog-Design mit eigenen hochmodernen Produktions- und
Testeinrichtungen sowie Produktionspartnerschaften. austriamicrosystems’ umfassende Expertise bei niedrigem
Stromverbrauch und hoher Genauigkeit zeigt sich in branchenführenden kundenspezifischen und Standard-AnalogICs. austriamicrosystems konzentriert sich auf die Bereiche Power Management, Sensoren und Sensorschnittstellen
und Mobile Infotainment in den Märkten Consumer & Communications, Industry & Medical und Automotive. Durch
die Akquisition von TAOS, einem global führenden Anbieter von hochwertigen Lichtsensoren, baut
austriamicrosystems sein innovatives Sensorportfolio für Wachstumsmärkte wie mobile Geräte aus.
austriamicrosystems ist mit mehr als 1.200 Mitarbeitern weltweit tätig und an der SIX Swiss Exchange in Zürich
börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.austriamicrosystems.com
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