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Das Umwandeln einer Eingangsspannung aus einem Lithium-
Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku oder einem Netzteil auf 3,3 
Volt erfordert sorgfältige Planung. Ein Sepic (Single-Ended Prima-
ry Inductance Converter) oder eine Kombination aus einem Auf-
wärts- und einem Abwärtsregler können zwar die volle Akkukapa-
zität nutzen, bringen aber Nachteile mit sich, als da wären niedriger 
Wirkungsgrad, hohe Kosten, mehr Einzelteile und damit verbun-
den größerer Platzbedarf und ein komplexes Design. Ein monoli-
thischer synchroner Buck-Boost-Converter bietet üblicherweise 
nur einen begrenzten Ausgangsstrom und einen kleinen Eingangs-
spannungsbereich.

Als ideale Lösung zum Bereitstellen einer festen 3,3-Volt-Aus-
gangsspannung in einem Mobilgerät mit einer einzelnen 
Lithium-Ionen-Akkuzelle bietet sich dagegen der synchrone 
Gleichspannungsschaltregler LTC3785 an, dessen Vorteile 
anhand einer Beispiel schaltung genauer erklärt werden.

Die patentierte Buck-Boost-Topologie des Bausteins erfordert nur 
einen einzelnen Induktor zum Erzeugen einer festen Ausgangs-
spannung aus einer Eingangsspannung, die oberhalb oder unter-
halb oder auf Höhe der Ausgangsspannung liegen kann. Der 
LTC3785 arbeitet mit Eingangs- und Ausgangsspannungen zwi-

schen 2,7 und 10 Volt, was ideal ist für Geräte mit einem oder zwei 
Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus beziehungsweise 
mehreren NiMH- oder NiCad-Akkus oder Alkalibatterien. Mit 
nur wenigen und zudem kleinen externen Komponenten bietet 
dieser hochintegrierte Controller viele programmierbare Funkti-
onen wie Soft start, einstellbare Schaltfrequenz und eine strombe-
grenzte Schwellenspannung. 

Die beispielhaft  vorgestellte Anwendungsschaltung verwendet 
den LTC3785-Controller in einer synchronen Buck-Boost-Regler-
topologie mit vier Schaltern, die eine feste Ausgangsspannung von 
3,3 Volt bei drei Ampere Ausgangsstrom liefert. Dabei geht die 
Eingangsspannung von 2,7 bis 10 Volt und der Wirkungsgrad er-
reicht mehr als 96 Prozent. Der LTC3785 bietet N-Kanal-Mosfet-
Gate-Ansteuerung, wobei eine Leistungsschaltertechnologie in 
einem einzelnen Gehäuse mit einem niedrigen Einschaltwider-
stand zum Einsatz kommt. Die patentierte Reglerarchitektur 
begrenzt den Fluss- und Sperrstrom mit einer Mosfet-Einschalt-
widerstand-Messung und ermöglicht so den einzigartigen Wir-
kungsgrad. Ist eine größere Genauigkeit der Strombegrenzung ge-
wünscht, kann optional ein Messwiderstand zum Einsatz kommen. 
Außerdem arbeitet LTC3785 auch im Burst-Betrieb, was den Ru-
hestrom bei kleinen Lasten auf weniger als 100 Mikroampere 
drückt und damit die Akkulaufzeit von Mobilgeräten verlängert, 
da die ja meist im Standby sind. Dabrüber hinaus bietet LTC3785 
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auch ein echtes Trennen des Ausgangs 
beim Ausschalten, so dass der Akku nicht 
mit der Systemlast verbunden ist.

Der LTC3785 basiert auf einer standard-
mäßigen H-Brücken-Buck-Boost-Leistungs-
stufe. Die enthält die Mosfets für die Ab- und 
Aufwärtsschaltung, die durch einen einzelnen In-
duktor verbunden sind. Dabei sorgt ein patentiertes 
Design dafür, dass nur zwei Mosfets gleichzeitig wäh-
rend der Ab- oder Aufwärtswandlung geschaltet wer-
den. Während die Eingangsspannung ungefähr gleich 
der Ausgangsspannung ist, geht der LTC3785 in den Buck-
Boost-Modus über und schaltet alle vier Mosfets in kontrol-
lierter Weise. Viele Buck-Boost-Regler weisen Einbrüche 
beim Wirkungsgrad, Stromversorgungsjitter oder instabile 
Ausgangsspannungen an den Übergangspunkten auf. Der 
LTC3785 hingegen wechselt nahtlos zwischen Abwärts-, Buck-
Boost- und Aufwärtsregelung und weist in sämtlichen Betriebs-
arten nur wenig Rauschen auf. Eine solche Regelung vermeidet 
auch unnötiges Schalten und Leitungsverluste, was wiederum den 
Wirkungsgrad des Reglers maximiert. 

Wenn die Eingangsspannungen deutlich über der Ausgangs-
spannung liegen, arbeitet der Regler im Abwärtsmodus, Schalter A 
und B schalten die Eingangsspannung und Schalter D bleibt einge-

schaltet, so dass der Induktor L mit dem Ausgang verbunden ist. 
Sinkt die Eingangsspannung und nähert sich der Ausgangsspan-
nung, erreicht der Regler das maximale Tastverhältnis für den Be-
trieb im Abwärtsmodus und der Bereich für die Aufwärtsregelung 
der Brücke beginnt zu schalten, so dass die Buck-Boost- oder Vier-
Schalter-Betriebsart einsetzt. Sinkt die Eingangsspannung weiter, 
wechselt der Regler in den Aufwärtsmodus. Bei minimalem Tast-
verhältnis im Aufwärtsmodus bleibt Schalter A eingeschaltet, so 
dass der Induktor mit dem Eingang verbunden ist, und Schalter C 
und D schalten die Ausgangsseite des Induktors zwischen Aus-
gangskondensator und Masse und fungieren damit als synchroner 
Aufwärtsregler. 

Energie paketweise an den Kondensator schicken
Aber LTC3785 enthält auch weitere Funktionen, die sich beim Ein-
satz in Mobilgeräten als vorteilhaft  erweisen. Beispielsweise lässt 
sich das IC so konfi gurieren, dass es im Aufwärtsmodus arbeitet, 
um die Akkulaufzeit zu verlängern. Im Aufwärtsmodus liefert 

LTC3785 dann die Energie paketweise an den Ausgang, bis die 
Ausgangsspannung den vorgegebenen Wert erreicht hat. Dann 

wird das Modul in einen Ruhezustand versetzt, bei dem die 
Ansteuerung der externen Mosfets deaktiviert ist und nur 

die wichtigsten Schaltungselemente aktiv bleiben, so dass 
der Baustein weniger als 100 Mikroampere ver-

Passt wie die Faust aufs Auge
Ausgestattet mit einer internen Leistungsstufe zum Schalten von vier 
Mosfets benötigt der synchrone Controller LTC3785 nur wenige ex-
terne Komponenten, um die Spannungsversorgung von Mobilgeräten 
zu gewährleisten. Je nach Bedarf wechselt der Baustein dabei zwi-
schen Buck-, Boost- und Buck-Boost-Betrieb.
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Die Vorteile analysiert
„Schaltungen mit dem LTC3785 arbeiten 
problemlos über den gesamten Eingangs-
spannungsbereich und bieten einen aktivier-
baren Aufwärtsbetrieb an. Der Wirkungsgrad 
bleibt auch bei niedrigen Lasten hoch. 
Gleichzeitig verlängert sich die Akkulaufzeit 
im Standby deutlich – ein wichtiger Punkt 
für Hersteller von Mobilgeräten.
Damit bieten sich Einsatzmöglichkeiten in 
Tablet-PC, Handhelds, tragbaren Media-Pla-
yern sowie vielen Geräten mit ein oder zwei 
Lithium-Ionen-Akkus oder mehreren Alkali-
batterien oder NiMH-Akkus an, zumal 
Schutzfunktionen vor zu hohen Spannungen und Strömen sowie 
Kurzschluss in allen Betriebsmodi an Bord sind; außerdem trennt der 
LTC3785 den Ausgang während des Ausschaltens tatsächlich von 
der Schaltung. Wer also einen Gleichspannungswandler mit bis zu 
35 Watt Ausgangsleistung benötigt, der eine feste Ausgangsspan-
nung liefert, egal ob die Eingangsspannung oberhalb oder unterhalb 
oder auf Höhe der Ausgangsspannung liegt, ist mit diesem Chip be-
stens beraten, zumal dessen Architektur nur wenige Externbausteine 
fordert und so die benötigte Komponentenzahl und damit die Geste-
hungs- und Produktionskosten in der richtigen Richtung beeinfl usst.“
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braucht. Der Laststrom während dieser Phase kommt vom Aus-
gangskondensator. Sinkt die Ausgangsspannung unter den unteren 
Regelwert, wacht das Modul auf und beginnt wieder zu schalten 
und der Ausgangskondensator lädt sich wieder auf.

Darüber hinaus realisiert der Regler einen Überlastungs- und 
Kurzschlussschutz durch Messen und Begrenzen des Eingangs-
stroms, den Mosfet A aus der Eingangsstromversorgung zieht. 
Beim Erreichen der vom Benutzer programmierten Stromgrenze 
dient der an den RUN/SS-Pin angeschlossene Soft start-Kondensa-
tor als Fehlertimer und beginnt im Standby-Betrieb mit dem Ent-
laden. Falls der zu hohe Strom längere Zeit andauert, wird der Reg-
ler deaktiviert und ein Reset-Timer aktiviert, um den Regler wieder 
zu starten. Lässt sich der LTC3785 nicht neu starten und die Über-
lastung hält weiter an, bleibt dieser Betriebsmodus bestehen, um so 
die Verlustleistung insgesamt zu beschränken. Durch Einspeisen 
eines kleinen Stroms in den RUN/SS-Pin ist das Modul so konfi gu-
rierbar, dass es deaktiviert wird, anstatt automatisch neu zu star-

ten. Die Messung zwischen Drain und Source bei Mosfets ist nor-
malerweise aufgrund von Variationen des Widerstandes der 
externen Mosfets nicht sehr präzise. Um eine höhere Genauigkeit 
der Strombegrenzung zu erzielen, lässt sich deshalb ein Strommes-
swiderstand hinzufügen. Der LTC3785 ist für vollen Class-D-Be-
trieb programmierbar, so dass der Regler einen Eingangs- und 
Ausgangsstrom verarbeiten kann, welcher der Strombegrenzung 
entspricht. Dazu gilt es, ein Signal mit hohem Logikpegel an den 
CCM-Pin anzulegen.

Ein interner P-Kanal-Regler mit niedriger Dropout-Spannung 
stellt am VCC-Pin 4,35 Volt aus der Eingangsversorgungsspan-
nung bereit. Diese Spannung versorgt die Treiber und internen 
Schaltungen des LTC3785 und kann einen Spitzenstrom von 100 
Milliampere liefern. Gleichzeitig muss diese Spannung gegen Mas-
se mit einem minimalen Kondensatorwert von 4,7 Mikrofarad 
überbrückt werden. Einen noch höheren Gate-Ansteuerstrom er-
hält man, wenn der VCC-Regler mit dem Ausgangsspannungsan-
schluss über eine Schottky-Diode verbunden ist.

Braucht weniger Platz als ein Fingernagel
Und schließlich bringt der LTC3785 Funktionen gegen Überspan-
nung und Unterspannung mit, die vor Überlastung schützen und 
Transienten begrenzen. Stellt sich bei der Messung heraus, dass die 
Ausgangsspannung um mehr als 9,5 Prozent über der Zielvorgabe 
liegt, endet das Schalten. Die Ausgangsspannung fällt dann auf einen 
sicheren Wert, da keine Energie an den Ausgang geht. Das Schalten 
beginnt wieder, sobald die Ausgangsspannung ausreichend gesun-
ken ist. Bei Unterspannung hingegen ist das IC gezwungen, mit fester 
Frequenz zu arbeiten, wobei der Burst-Modus deaktiviert wird.

LTC3785 erfordert vier externe N-Kanal-Leistungsmosfets, zwei 
für die oberen und zwei für die unteren Schalter. In einer typischen 
Schaltung mit drei Ampere Ausgangsstrom können zwei SO-8-
Gehäuse zum Einsatz kommen, von denen jedes zwei Mosfets ent-
hält. Wichtige Parameter sind die Durchbruchspannung VBR
(DSS), die Gate-Schwellspannung VGS(TH), der Einschaltwider-
stand RDS(ON) sowie der maximale Strom IDS(MAX). Die An-
steuerspannung ist durch die Versorgungsspannung VCC (4,35 V) 
bestimmt. Für die meisten Anwendungen mit einer Eingangsspan-
nung unter fünf Volt eignen sich Mosfets mit Sub-Logic-Gate-
Schwellspannung. Darüber hinaus verwendet ein typischer 
Gleichspannungswandler mit dem LTC3785 ausschließlich kera-
mische Eingangs- und Ausgangskondensatoren. Die gesamte 
Schaltung für eine Ausgangsleistung von zehn Watt belegt weniger 
als zwei Quadratzentimeter auf der Platine, wobei der Induktor mit 
3,2 Millimeter das höchste Bauteil ist. (Bruce Haug / mou)  ■

Blockdiagramm des 

LTC3785: beim Auf- 

und Abwärtswandeln 

schalten nur zwei 

Mosfets gleichzeitig 

und der Baustein 

wechselt nahtlos 

zwischen den einzel-

nen Betriebsarten.
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VORTEIL  Mobilgeräte lassen sich aufgrund von Architekturvorteilen mit 
dem LTC3785 vergleichsweise kostengünstig produzieren, zumal nur 
eine Mini-Externbeschaltung nötig ist, während der niedrige Ruhestrom 
die Gerätestandzeit entscheidend verlängern wird.

Buck-Boost-Schaltregler mit dem LTC3785: im Burst-Betrieb sinkt der 

Ruhestrom auf weniger als 100 Mikroampere und der Laststrom kommt vom 

Ausgangskondensator.

Wirkungsgrad über Eingangsspannung: bei einem Laststrom 

von ein Ampere erreicht der Wirkungsgrad mehr als 96 Prozent, bei zwei 

Ampere geht‘s bis gut 95 Prozent.


