White Paper

Flexible und verlustleistungsarme Ansteuerung von induktiven Lasten
In vielen Mikrocomputeranwendungen müssen induktive Lasten, wie z. B. monostabile oder
bistabile Relais, Ventile oder Hubmagnete mit Versorgungsspannungen angesteuert werden, die
oberhalb der Ausgangspegel liegen. Speziell in industriellen Anwendungen sind dies oft 12 bis
24 V, die dann z. B. mit einem 3,3-V-Logiksignal angesteuert werden müssen[1]. Die Ansteuerung
sollte möglichst flexibel und energiesparend sein und den Betrieb des Mikrocontrollers beim
Schalten der induktiven Lasten nicht durch rückgekoppelte Störungen beeinträchtigen.
Dieses White Paper zeigt, welche Elemente beim Entwurf zu beachten sind und wie sich durch
eine intelligente Ansteuerungen Platz, Verlustleistung und Logistikkosten einsparen lassen.
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1) Schalteigenschaften von Elektromagneten
Induktive Lasten in Mikrocomputeranwendungen sind in der Regel Wicklungen einer Spule in
Elektromagneten oder Motoren. Sie dienen als Aktuatoren, um elektrische in mechanische Energie
umzuwandeln und werden nachfolgend als EM-Aktuatoren bezeichnet. Es handelt sich dabei um
Magnetkreise mit einem Kern und variablem oder festem Luftspalt. Hier sollen nur Elektromagnete mit
variablem Luftspalt betrachtet werden. Die Induktivität einer Spule berechnet sich aus folgender Formel 1:
Formel 1:

[H]

Aus obiger Formel ergibt sich die Änderung der Induktivität, wenn sich bei einer Ansteuerung des
Aktuators, z. B. Ventil oder Relais, der Luftspalt verkleinert oder geschlossen wird.
Die erzeugte mechanische Kraft ist wiederum proportional der Stärke des magnetischen Feldes. Dies
berechnet mittels der Formel 2:
Formel 2:

[T]

Hieraus leitet sich die Tatsache ab, dass die mechanische Kraft ansteigt, wenn der magnetische Kreis
geschlossen wird. Der Strom also nach der Aktivierung abgesenkt werden kann, um Energie zu sparen und
unnötige Wärmeentwicklung zu vermeiden.
Eine besondere Eigenheit der Spule ist, dass die durch einen Stromfluss erzeugte Selbstinduktion diesem
entgegen wirkt, bis das Magnetfeld aufgebaut ist. Eine Stromänderung erfolgt daher einer
Spannungsänderung mit 90˚ Phasenverschiebung. Diese berechnet sich bei Vernachlässigung des
Innenwiderstandes der Spule nach der Formel 3:
Formel 3:

[A/s]

Die Stromänderung und damit die Aktivierungsgeschwindigkeit erhöhen sich proportional der angelegten
Spannung. Die Spule dient quasi als Energiespeicher und wird beim Abschalten des Stromes zu einer
Stromquelle. Ein abruptes Abschalten des Stromes bewirkt eine Spannungserhöhung. Diese muss zum
Schutze der Ansteuerschaltung begrenzt werden, bis die gespeicherte Energie abgebaut ist.
Beim Anlegen einer Gleichspannung an eine Spule/Induktivität ändert sich der Strom, unter
Berücksichtigung des Innenwiderstandes, nach Formel 4:
Formel 4:

( )
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Das Ersatzschaltbild (siehe Bild 1) einer Spule ergibt sich aus der Induktivität, dem Innenwiderstand der
Kupferwicklungen in Serie und der Kapazität der Wicklungen. Verluste durch Hysterese und Wirbelströme
können bei den normalen Ein-/Ausschaltvorgängen vernachlässigt werden. Die Auswirkung der
Wicklungskapazität ist in der Regel vernachlässigbar klein, da bei den elektromechanischen Aktuatoren
nur geringe Schaltfrequenzen erreicht werden.

Bild 1: Ersatzschaltbild einer Aktuator-Spule
Zusammenfassend lässt sich das Schaltverhalten von Spulen in Elektromagneten wie folgt
zusammenfassen:
1) Die Induktivität der Spule ändert sich mit dem Schließen des Magnetkreises:
 Dies kann zur Reduzierung der Ansteuerleistung verwendet werden!
2) Die Stromänderung im Magnetkreis ist proportional der angelegten Spannung:
 Dies kann zur Beschleunigung des Aktivierungsvorganges genutzt werden!
3) Die Spule ist ein Energiespeicher, der seine Energie beim Abschalten abgibt:
 Dies erfordert Schutzmaßnahmen für die Ansteuerschaltung!

2) Was ist beim Entwurf zu beachten?
Dieser Abschnitt soll einen kurzen Überblick geben, was beim Entwurf und der Auswahl der
Ansteuerschaltung berücksichtig werden sollte.
Da eine Ansteuerung der EM-Aktuatoren meist durch Mikrocontroller erfolgt, die zunehmend
Versorgungsspannung < 5 V haben, sind Pegelwandler gefragt, die in der Lage sind, die Ansteuerschaltung
zu betreiben. Hinweise zur Pegelwandlung von 1,8-V-/3,3-V-Signalen auf die industriellen 24-V-Pegel sind
in einem getrennten White Paper behandelt[1]. Werden integrierte Ansteuer-iCs verwendet, so sind diese
oft direkt mit 3,3-V-Logiksignalen ansteuerbar.
Die Versorgungsspannung der EM-Aktuatoren ist sehr unterschiedlich und geht von +3 bis +24 V und
mehr. Das heißt, Ansteuerschaltungen sollten eine Spannungsfestigkeit besitzen, die einen weiten Bereich
abdecken kann und wenn möglich auch Schutzschaltungen beinhaltet, die die hohen Abschaltspannungen
ableiten können (z. B. durch eine Freilaufdiode).
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Wie bereits Eingangs beschrieben, bewirkt eine kurzzeitige Spannungs- und Stromüberhöhung beim
Einschalten eine schnellere Aktivierung. Dies ist oft wünschenswert um schnellere Anzugszeiten zu
erzielen und unterschiedliche Haftreibungen aus der Ruheposition heraus sicher zu überwinden. Nach
Schließen des Magnetkreises kann dann eine Reduzierung auf die normale Versorgungspannung, bzw. den
Haltestrom, erfolgen. Dabei sind die im Datenblatt spezifizierten Min.-/Max.-Werte der EM-Aktuatoren
auch unter Grenzbedingungen einzuhalten.
Beim Abschalten des EM-Aktuators versucht die Spule mit ihrer gespeicherten Energie den Stromfluss
aufrecht zu erhalten. Da dies nicht möglich ist, steigt die Spannung sprungartig an und der
Ausgangstreiber erfährt eine Überspannungsbelastung und muss geschützt werden (in der Regel durch
eine Freilaufdiode). Diese Freilaufdiode verzögert den Abschaltprozess und verlängert die Zeit bis der
Ruhezustand wieder hergestellt ist. Bei Relaiskontakten mit höheren Strombelastungen führt dies u. U. zu
Abrisslichtbogen und erhöht langfristig den Kontaktwiderstand und die Wärmeentwicklung. Eine Z-Diode
kann hier helfen die gespeicherte Energie schneller abzubauen.
Der Wickeldraht eines EM-Aktuators besteht üblicherweise aus Kupferdraht und ergibt den ohmschen
Innenwiderstand der Spule. Sie wird durch den Stromfluss in der Spule erwärmt und es erhöht sich der
Innenwiderstand. Dies wirkt wie eine erhöhte Umgebungstemperatur. Der Temperaturkoeffizient von
reinem Kupferdraht beträgt αCu = 0,00393 pro Kelvin, d. h. pro Grad Temperaturänderung ändert sich der
Widerstand um fast 0,4 %. So würde sich z. B. der Innenwiderstand einer Spule von 100 Ω bei 20 ˚C auf
134,7 Ω bei 80 ˚C Betriebstemperatur erhöhen (~ 35 %). Bei gleicher Betriebsspannung bedeutet dies
einen geringeren Strom und eine längere Aktivierungszeit (proportional zur Widerstandsänderung), was
beim Entwurf der Treiberschaltung auf jeden Fall berücksichtig werden muss.
Speziell bei der Ansteuerung von Relais, die Wechselspannungen schalten, ist es vorteilhaft, wenn die
Aktivierung im Nulldurchgang der Spannung erfolgt. Dies kann erreicht werden, wenn die
Treiberschaltung mit dem Spannungsnulldurchgang synchronisiert wird. Es fördert die Lebensdauer stark
belasteter Relaiskontakte und vermeidet Stromspitzen. Im Abschnitt 5 wird dieses Thema detailliert
behandelt.
Zusammenfassend die wichtigen Fragen für den Entwurf der Treiberschaltung:
1) Pegelwandlung vom Steuersignal zur Spulenbetriebsspannung notwendig?
2) Sind Einschaltströme und Schaltzeiten immer ausreichend, um die Startaktivierungsenergie zu
überwinden (unter Worst-Case- und Alterungsbedingungen)?
3) Ist beim Erreichen des aktiven Zustandes eine Energieeinsparung möglich (Haltestrom)?
4) Spannungsfestigkeit der Treiber und Schutzschaltung beim Abschalten ausreichend?
5) Muss die Änderung des Innenwiderstandes bei der Betriebstemperatur berücksichtigt werden?
6) Ist eine Synchronisation des Einschaltvorganges mit externen Vorgängen notwendig?
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3) Leistungsreduzierung durch intelligente Ansteuerung
EM-Aktuatoren, bei denen sich im aktivierten Zustand der Magnetkreis schließt (Luftspalt gleich Null),
haben dann einen geringeren Energiebedarf. Dies kann genutzt werden, um gezielt eine Reduzierung der
Ansteuerleistung und Wärmeentwicklung vorzunehmen; z. B. bei Relais, Hubmagneten oder Ventilen mit
einem Eisenkern. Das Datenblatt definiert hier den minimalen Haltestrom im aktivierten Zustand, der oft
nur 40 bis 50 % des Aktivierungsstromes beträgt. Nach der maximalen Aktivierungszeit bei
Grenzbedingungen kann entweder die Spannung verringert werden oder aber mit einer
Pulsbreitenmodulation (PWM) der durchschnittliche Strom abgesenkt werden. Bei der einfachen PWM
wird die Stromreduzierung durch zeitgesteuertes Abschalten der Spannung erreicht. In der Spule stellt
sich ein kleinerer Durchschnittstrom ein, der durch das Tastverhältnis zeitlich gesteuert wird. Bild 2 zeigt
links diese einfache PWM-Ansteuerung. Sie ist einfach zu realisieren und kann per Software oder
integrierter PWM-Schaltungen erfolgen. Der Transistor T1 schaltet den Strompfad ein und aus. Die
Freilaufdiode D1 schützt T1 vor Überspannungen.
Eine intelligentere Methode ist, den Strom durch die Spule zu messen und zu regeln. Das Schaltbild rechts
im Bild 2 verdeutlicht dieses Prinzip.

Bild 2: Vergleich PWM mit und ohne Stromregelung
Auch hier wird mit dem Transistor T1 die Spannung +U hart eingeschaltet und zwar so lange, bis der
einstellte Strom erreicht ist. Dann wird T1 abgeschaltet und am Ende des PWM-Zyklus´ wieder
eingeschaltet. Die Messung des Spulenstroms und die Regelung auf den eingestellten Wert iLSoll hat zur
Folge, dass sich ein durchschnittlicher Strom einstellt, der durch die Spule fließt und zwar unabhängig von
der normalen Betriebsspannung der Spule des EM-Aktuators. Diese Schaltung hat mehrere Vorteile
gegenüber der einfachen PWM-Ansteuerung, wie z. B.:
1) Schwankungen der Versorgungspannung +U haben keinen Einfluss, da der Strom geregelt wird
und die Größe der Aktivierungsenergie proportional zum Strom ist (siehe Formel 2).
2) Die Nennspannung des EM-Aktuators kann kleiner als +U sein und Aktuatoren mit
unterschiedlicher Nennspannung können mit dem gleichen Treiber angesteuert werden, da eine
Stromregelung erfolgt.
3) Eine höhere Spannung +U als die Nennspannung reduziert die Aktivierungszeit (siehe Formel 3).
4) Auch die Deaktivierungszeit kann reduziert werden, wenn zur Spannungsbegrenzung statt einer
einfachen Diode eine Zenerdiode verwendet wird.
5) Temperaturerhöhungen im Betrieb mit höhten Innenwiderstand der Spule haben keinen Einfluss
mehr auf die Aktivierungsenergie und Zeit (siehe Abschnitt 2).
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Beide Schaltprinzipien eignen sich für die gezielte Reduzierung des Energiebedarfes bei Aktivierung. Bei
der einfachen PWM wird das Taskverhältnis hin zu kleineren Einschaltzeiten (tSoll  tMin) verändert. Bei der
Stromregelung erfolgt die Absenkung des Stroms (iLSoll  iLMin). Die Schaltfrequenzen ändern sich während
des Betriebes in der Regel nicht. Sie sollten aber so gewählt werden, dass keine Störfrequenzen im
hörbaren Bereich liegen oder EMV-Probleme verursachen.
Weiter Möglichkeiten zur Reduzierung des Leistungsbedarfs von EM-Aktuatoren ist die Verbesserung des
Magnetkernes oder aber der Einsatz von bi-stabilen Aktuatoren. Diese haben speziellen Anforderungen an
die Ansteuerung und werden in Abschnitt 6 besprochen.

4) Intelligente Ansteuerung von monostabilen Relais, Magnetventilen und Hubmagneten
In Applikationen mit elektromechanischen monostabilen Relais, Ventilen und Hubmagneten lässt sich
durch den Einsatz spezieller ICs die Leistungsaufnahme unabhängig von der Spannungsversorgung
reduzieren. Lösungsansätze für eine flexiblere und stromsparendere Ansteuerung reichen von simplen
Schaltungen mit einem Transistor und Stromabsenkung durch RC-Beschaltung bis hin zu integrierten
Schaltungen mit PWM oder, wie schon beschrieben, mittels stromgeregelte PWM.
Bei der einfachen PWM heißt das, sowohl Spule als auch PWM-Steuerung (Frequenz, Tastverhältnis)
müssen auf die jeweilige Versorgungsspannung abgestimmt werden. Bei einigen integrierten Lösungen
wird auch versucht, die PWM-Ansteuerung in Abhängigkeit der Versorgungsspannung „nachzuführen“.
Der entscheidende Vorteil der stromgeregelten PWM ist der von der Versorgungsspannung unabhängige
Spulenstrom. Zur Anpassung an die Spule des EM-Aktuators sind lediglich der Anzugs- und Haltestrom
einzustellen. Das Tastverhältnis der PWM wird dabei abhängig von den Spulenparametern wie Induktivität
und Innenwiderstand sowie der Versorgungsspannung automatisch geregelt. So lässt sich mit dieser Art
der Ansteuerung z. B. eine 6-V-Spule in einem weiten Spannungsbereich (10 bis 36 V) einsetzen, da der
Spulenstrom nicht mehr von der Versorgungsspannung abhängt.
Bild 3 zeigt die praktische Umsetzung einer solchen stromgeregelten PWM-Ansteuerung mit dem
integrierten Schaltkreis iC-GE für Induktivtäten von 0,01 bis 10 H und Halteströme im Bereich 100 mA bis 1
A. Der Anzugsstrom wird mit dem Widerstand RACT eingestellt und nach typ. 65 ms auf den mit RHOLD
eingestellten Haltestrom reduziert. Die Berechnung erfolgt nach den Formeln:
Formel 5:

(

Formel 6:

)

(

)

Mit dem Kondensator CACT with die Länge der Anzugsphase definiert. Danach wird die Stromregelung auf
den Haltewert abgesenkt. Die Berechnung erfolgt nach:
Formel 7:
K3CAT = 1 ms/nF (+/-20 %); tpPWMlo = 65 ms(+/-10 ms)
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Die PWM-Frequenz des internen Oszillators beträgt 80 kHz und liegt damit außerhalb des Hörbereichs. Zur
Reduzierung von EMI-Abstrahlung wird die Frequenz zwischen 70 und 90 kHz gespreizt. Bei einer
Absenkung auf z. B. 2/3 des Anzugsstroms reduziert sich die Verlustleistung um ca. 50 %.

Bild 3: Stromgeregelte Ansteuerung mit dem intelligenten Spulentreiber iC-GE
Der Eingang EN aktiviert mit einem High-Pegel den Spulentreiber iC-GE. Die Logikpegel sind für 1,8-, 2,5-,
3,3- und 5-V-Mikrocontroller-Ausgangstufen ausgelegt. Eine Hysterese und ein Pull-Down-Widerstand
verhindern, dass Ausgangsports, die nach dem Einschalten auf 3-State oder Eingabemode gesetzt sind,
den Spulentreiber aktivieren.
Die PMW-Ausgangstufe wird mittels einer Freilaufdiode (D1) geschützt. Die Zener-Diode (Z1) wird beim
Abschalten des Treibers aktiviert und ermöglicht durch die höhere Freilaufspannung eine schnelle
Entmagnetisierung der Spule.
Zusätzlich beinhalten der iC-GE und iC-GE100 Diagnosefunktionen[2], die Spulendefekte, wie z. B.
Nichterreichen des eingestellten Stromes (Isolationsdefekt oder Drahtbruch), Unterspannung und
Übertemperatur am Fehlerausgang DIAG (aktiv LOW) durch Blinken (typ. 2,4 Hz) melden. Der DIAGAnschluss kann entweder als Interrupt für den Mikrocontroller dienen oder aber direkt eine LED als
sichtbare Fehlermeldung für den Service ansteuern.
Eine weitere interessante Eigenschaft des Bausteins ist es, dass das Einschalten des EM-Aktuators über
den SYNC-Eingang mit externen Ereignissen synchronisiert werden kann. Bei Relais, die z. B. eine
Wechselspannung schalten, ermöglicht es die Schaltkontaktschonung, wenn im Nulldurchgang des
Laststroms geschaltet wird. Diese Anwendungen werden im Abschnitt 5 besprochen.

©4/2014 iC-Haus GmbH

Page 7/13

http://www.ichaus.de

White Paper
Da der einstellbare Stromregelungsbereich möglichst flexibel und genau sein sollte, wurde alternativ zum
iC-GE mit 0,1 bis 1 A der iC-GE100 für einen Strombereich von 10 bis 100 mA ausgelegt. Das Zeitdiagramm
des geregelten Stromverlaufes während der Phasen Anziehen, Halten und Ausschalten zeigt Bild 4.
Nach dem Einschalten der Treiberstufe steigt der Strom nahezu linear bis zum eingestellten
Aktivierungsstrom I(SW)act an. Danach beginnt der geregelte PWM-Betrieb, der nach Ablauf der
Aktivierungszeit tact automatisch auf den niedrigeren Haltestrom umschaltet. Beim Ausschalten

wird die Z-Diode für eine höhere Gegenspannung zum schnelleren Entmagnetisieren der Spule
aktiviert.

Bild 4: Signalverlauf bei der intelligenten stromgeregelten PWM
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5) Netzsynchrones Schalten vermeidet hohe Einschaltströme
Das Schalten von großen kapazitiven oder ohmschen Lasten an Wechselspannungen stellt für die
Schaltkontakte eine große Stoßstrombelastung dar, wenn dies nicht synchron im Nulldurchgang erfolgt.
Die Schaltung in Bild 5 zeigt die Verwendung und Beschaltung des SYNC-Eingangs für den iC-GE. Über CSN
und CSP wird die Wechselspannung des spannungsführenden Kontaktes eingekoppelt und über den
Tiefpass von RSG und CSG in der Phase bis maximal -90˚ verzögert. CSN/CSP und CSG ist ein kapazitiver
Spannungsteiler, der die Wechselspannung am SYNC-Eingang im Verhältnis ihrer Größe reduziert. Erhält
der EN-Eingang ein High-Signal, schaltet SYNC mit einer Hysterese von +/-40 mV mit dem nächsten
Nulldurchgang den SW-Ausgang ein (Bild 6).

Bild 5: Netzsynchrones Schalten eines Relais
Die Einschaltzeit TRelon des Relais muss der Phasenverschiebung (durch RSG und CSG) entsprechen. Sie
beträgt maximal -90˚ bzw. bei einer Frequenz von maximal 50 Hz darf TRelon maximal 5 ms sein. Bei dem
in Bild 5 gezeigten Dimensionierungsbeispiel von RSG = 2 MΩ und CSG = 1 nF beträgt die
Phasenverschiebung 3 ms.

Bild 6: Zeitdiagramm der Nulldurchgangsschaltung
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6) Intelligente Ansteuerung von bistabilen Relais, Magnetventilen und Hubmagneten
Der wesentliche Vorteil von bistabilen Relais, Magnetventilen und Hubmagneten liegt in der reduzierten
Leistungsaufnahme. Es ist nur ein definierter Strompuls erforderlich, um vom Ein- zum Auszustand und
umgekehrt zu schalten. Dies kann mit einer Spule und Stromumkehr oder aber mit zwei Spulen (eine für
jede Schaltrichtung) realisiert sein. Zur Ansteuerung sind daher zwei Push/Pull-Ausgangsstufen
erforderlich, wie dies in Bild 7 gezeigt ist. Bei einer Spule wird zum Einschalten der Treiber 1 gegen VBB und
der Treiber 2 gegen Masse geschaltet. Zum Ausschalten erfolgt die Stromumkehr, indem Treiber 2 gegen
VBB und Treiber 1 gegen Masse schaltet. Auf der rechten Seite von Bild 7 ist die Ansteuerung für die
Variante mit zwei Spulen gezeigt. Treiber 1 dient zum Einschalten und Treiber 2 zum Ausschalten.

Bild 7: Ansteuerung von bistabilen Relais mit zwei Push/Pull-Ausgangstreibern
Der Treiberaufwand und die Ansteuerpulse sind in beiden Fällen identisch. Der erhöhte Treiberaufwand
der bistabilen Ansteuerung zahlt sich hauptsächlich bei langen Aktivierungszeiten und einer hohe Anzahl
von Relais, Magnetventilen und Hubmagneten, die angesteuert werden müssen, aus, z. B. bei
Ansteuerung einer Schaltmatrix für Kabel- und Platinentests oder pneumatischen Steuerungen.
Für diese Anwendung eignet sich das Ausgabeport-iC-DY6818 im Besonderen, da es über eine serielle SPISchnittstelle angesteuert wird und über 32 Push/Pull-Ausgänge verfügt. Bild 7 zeigt das Blockdiagramm
des iC-DY6818 mit den getrennt versorgten Push/Pull-Ausgangstufen. Sie können bistabile Relais,
Magnetventile oder Hubmagnete mit einer Versorgungspannung von 8 bis 36-V ansteuern. Der
Treiberstrom des Push- und der Pull-Ausganges ist symmetrisch ausgelegt und beträgt +/-25 mA.
Ebenso integriert sind bereits die Freilaufdioden zur bistabilen Ansteuerung von induktiven Lasten. Bei der
seriellen Übertragung von neuen Ausgabedaten werden diese erst in ein 32-Bit-Schiebregister
aufgenommen. Mit Aktivierung des ST-Einganges werden die Daten dann in einem 32-Bit-Ausgaberegister
gespeichert, welches die Ausgabestufen ansteuert. Über einen BLNK-Eingang (aktiv HIGH) können alle
Ausgänge auf aktiv LOW geschaltet werden. Dies dient z. B. zur Erzeugung eines definierten Pulses für die
bistabile Ansteuerung, die entweder durch ein Monoflop oder aber durch den Mikrocontroller per
Softwareroutine erzeugt wird.
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Bild 8: Blockschaltbild des 32-Bit-Schieberegisters mit 8- bis 36-V-Ausgangstufen
Vom iC-DY6818 wird die VBB- und VDD-Spannung überwacht und eine Unterspannung erkannt; ebenso
die Chiptemperatur des Bausteins. Werden mehr als 125˚ C erreicht oder eine Unterspannung erkannt,
werden die Ausgänge deaktiviert und am NERR-Ausgang ein Low-Signal für den Mikrocontroller als
Fehleranzeige ausgegeben.
Das Schieberegister des iC-DY6818 lässt eine Kaskadierung zu einem vielfachen der 32 Ausgänge zu. Bild 9
zeigt die Kaskadierung von drei iC-DY6818. Hierzu werden die seriellen Ausgänge SDO und CKLO mit den
Eingängen SDI und CKLI verbunden und alle ST- und BLNK-Eingänge gemeinsam vom Mikrocontroller
angesteuert. Die NERR-Ausgänge sind Open-Drain-Ausgänge und können zusammen auf einen InterruptEingang des Mikrocontrollers wirken. Alle Eingänge haben eine Schmitt-Trigger-Charakteristik mit einer
600-mV-Hysterese und sind mit 3- bis 5-V-Logiksignalen ansteuerbar.

Bild 9: Kaskadierung von drei iC-DY6818 mit je 32 Ausgangstufen
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7) Hinweise zum Layout der Ansteuerschaltungen
Beim Abschalten der Induktivtäten entstehen schnelle Spannungsänderungen, die beim PCB-Layout der
Ansteuerschaltung berücksichtigt werden müssen. Das wichtigste Ziel ist es, die schnellen
Spannungsänderungen von den empfindlichen Analog- oder Logikteilen, sowie dem Mikrocontroller fern
zu halten. Die empfohlenen Layout-Regeln sind:
 Die Leitungen vom Treiber-IC zu den Ansteuerspulen sollten möglichst kurz und von den Steuerund Taktleitung getrennt sein, um ein Übersprechen zu minimieren
 Platzierung
der
Abblockkondensatoren
so
nahe
wie
möglich
an
den
Versorgungsleitungsanschlüssen des Treiber-ICs (getrennt für den iC-DY6818)
 Getrennte Versorgungsleitungen für die Spulentreiber mit höheren Spannungen
 Getrennte Masseebenen für Signal- und Treiberausgänge (nur an einem zentralen Massepunkt
angeschlossen)
 Nutzung der metallenen Grundfläche bei Verwendung des QFN-Gehäuses für die Kühlung
 Ungenützte Steuereingänge mit definierten Masse oder Spannungspegel verbinden

8) Design-Checkliste
Beim Entwurf der Ansteuerschaltungen ist es empfehlenswert, abschließend die folgenden Punkte zu
überprüfen:
o
o
o

Wurden die Layout-Regeln aus Abschnitt 7 beachtet?
Sind bei der Dimensionierung des Spulenstroms die Worst-Case-Bedingungen berücksichtigt
worden (Spannung, Temperatur, Toleranzen und Alterung)?
Reicht die Wärmeableitungsmöglichkeiten vom Treiber zur Umgebung für hohe Schaltfrequenzen
und alle Treiber die parallel aktiv sein können aus (eventuell Kühlung erforderlich)?

9) Zusammenfassung
Wie in den verschiedenen Abschnitten beschrieben, kann die Ansteuerung von induktiven Lasten,
wie sie bei Relais, Ventilen, Hubmagneten und anderen elektromagnetischen Aktuatoren zu
finden sind, durch spezielle Treiber in einer effizienten und energiesparenden Weise erfolgen. Bei
monostabilen EM-Aktuatoren erreicht eine stromgesteuerte PWM kürzeren Aktivierungszeiten
und die Verwendung unterschiedlicher Spannungsversionen an der gleichen Treiberschaltung.
Dies reduziert die Lagerhaltung und Logistikkosten. Bei vielfältig verwendeten bistabilen
Aktuatoren im System erlauben Treiber mit 32 Push/Pull-Ausgängen die Ansteuerung von bis zu
16 Aktuatoren mit einem iC-Gehäuse. Die Reduzierung der Verlustleistung durch die intelligente
Ansteuerung kann im Laufe des aktiven Betriebes leicht bei einigen zehn kWh liegen und den
erhöhten Aufwand der intelligenten Ansteuerung mehr als kompensieren.
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Über iC-HAUS
iC-Haus GmbH ist ein führender, unabhängiger deutscher Hersteller von Standard-ICs (ASSP) und
kundenspezifischen ASiC-Halbleiterlösungen. iC-Haus entwickelt, produziert und vertreibt seit
über 25 Jahren anwendungsspezifische ICs für die Industrie-, Automobil- und Medizintechnik und
ist weltweit vertreten. Die iC-Haus-Zellbibliotheken in CMOS-, Bipolar- und BCD-Technologie sind
u. a. für die Realisierung von Sensor-, Laser/Opto- und Aktuator-ASiCs ausgelegt.
Die Assemblierung der ICs erfolgt in Standard-Plastikgehäusen oder nutzt die iC-Haus Chip-onBoard-Technik auch für komplette Mikrosysteme, Multi-Chip-Module oder mit Sensoren als
optoBGA.
Weitere Informationen sind unter http://www.ichaus.de zu finden.
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