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ie Bilder 1 und 2 zeigen zwei Bei-
spielschaltungen für Systeme, die weder
Alarm- noch Geschwindigkeitsseonso-
ren benötigen. Der erste Schaltkreis
zeigt einen MAX1669, der den Lüfter im
PWM-Modus treibt.Die zweite Alternati-
ve zeigt wiederum den MAX1669, aber
im Linearbetrieb.
Der MAX1669 ist sowohl ein Tempera-
tursensor als auch ein Steuerbaustein
für Lüfter. Diese beiden Funktionen ar-
beiten unabhängig voneinander und
sind für Betrieb mit einem Mikrocontrol-
ler ausgelegt. Die Kommunikation zwi-
schen dem MAX1669 und dem Mikro-
controller geschieht über das SMBus In-
terface. Dies ist eine Zweidrahtschnitt-
stelle, die ähnlich wie ein I2C-Bus arbei-
tet und abwärts kompatibel zu diesem ist.
Die Temperaturerfassung geschieht
außerhalb des MAX1669 mittels einer
entfernt angebrachten Diode. Bild 1
zeigt den MAX1669 mit einem 2N3906,
der als Sensordiode arbeitet. Eine ähnli-
che Diode wird manchmal in den Chip
von großen ICs integriert. Ein Beispiel ist
die Virtex-Familie von Xilinx. Diese Bau-
steine haben zwei Anschlüsse, die mit
DXN und DXP bezeichnet sind.Wird der
MAX1669 direkt mit diesen Anschlüssen
verbunden, kann die Chiptemperatur
direkt gemessen werden. Dadurch kann
die Lüfterschaltung die Chiptemperatur
eines Bausteins genauer regeln. Außer-
dem entstehen keine Probleme bei der
umständlichen Montage von Tempera-
turfühlern nahe bei oder direkt am IC,
gleichzeitig entfallen thermische Zeit-
konstanten sowie Berechnungen von
thermischen Widerständen.
Diese und andere, nachfolgend be-
schriebene Schaltungen können – ab-
hängig von der Temperatur – entweder
als Steuerung oder als Regelung einge-
setzt werden. Wenn als Steuerung be-
trieben, wird mit dem Temperatursen-
sor die Umgebungstemperatur erfasst.
Dazu wird der Sensor am Lufteintritt der
Einheit montiert. Sobald die Umge-
bungstemperatur ansteigt, wird die Lüf-
terdrehzahl durch Softwaresteuerung

erhöht. In dieser Konfiguration hat ein
Erhöhen oder Erniedrigen der Lüfter-
drehzahl keinen Einfluss auf die gemes-
sene Temperatur. Daher besteht keine

thermische Rückkopplung, es besteht
also eine Regelung. Daher treten keine
Stabilitätsprobleme auf und die Soft-
ware ist einfach zu entwerfen. Auf der
anderen Seite besteht aber auch keine
Möglichkeit, die tatsächliche Tempera-
tur derjenigen Komponenten zu ermit-
teln, die gekühlt werden sollen. Außer-
dem kann ein Nachlassen des Kühlwir-
kungsgrades, beispielsweise durch
Staub in den Lufteinlässen oder Lüfteral-
terung, nicht kompensiert werden. Da-
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Bild 1: MAX1669 im PWM-Betrieb

Bild 2: MAX1669 im Linearbetrieb
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her muss das Kühlsystem so ausgelegt
werden, dass der Lüfter schneller läuft
als eigentlich benötigt wird, was nicht
unbedingt optimal ist.
Wird der Temperatursensor an einer
Stelle angebracht, die der Lüfter kühlen
soll, ensteht eine Regelung. Ein Erhöhen
der Drehzahl führt zu einem Abfall der
gemessenen Temperatur. Nun muss
aber auf Stabilität der Regelung geach-
tet werden. Als Belohnung für die des-
wegen erhöhte Entwicklungszeit und
komplexere Software gibt´s aber eine
direkte und enge Regelung der Hitze-
quelle. Der Lüfter kann nun auf die mini-
mal benötigte Drehzahl geregelt wer-
den, um kritische Komponenten unter-
halb einer vorbestimmten Temperatur
zu halten. Probleme wie verschmutzte

Luftein- und Auslässe werden automa-
tisch kompensiert. In beiden Fällen ist
der Entwurf für die Hardware der glei-
che. Die Unterschiede bestehen nur in
verschiedenen Orten, an denen die
Temperatur gemessen wird und in der
Software.

Drehzahlregelung mit
Tachometer

Die gezeigten Schaltungen sind gut ge-
eignet für preiswerte Systeme, wo keine
allzu hohen Anforderungen an die Zu-
verlässigkeit gestellt werden. Wird je-
doch sehr hohe Zuverlässigkeit gefor-
dert, sind diese Schaltungen weniger
geeignet. Im Fall der Temperatursteue-

Bild 3: Drehzahlregelung mit Tachometerausgang des Lüfters

Bild 4: Eine Rückfalllösung verhindert Systemschäden �
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rung hat das System keine Möglichkeit,
einen Defekt oder Ausfall des Lüfters zu
erkennen. Erhöhte Temperaturen in ei-
ner Regelung deuten zwar auf Probleme
hin – die Ursache jedoch kann nicht er-
kannt werden. Möglich sind starke Ver-
schmutzung des Systems, hohe Umge-
bungstemperaturen, stark überhöhte
Hitzeerzeugung innerhalb des Systems
oder gar Lüfterprobleme. Außerdem
kann es aufgrund von langsamen ther-
mischen Sprungantworten eine Weile
dauern, bevor überhaupt erkannt wird,
dass eine Störung vorliegt. Als Beispiel
stelle man sich einen Kugelschreiber vor,
der plötzlich den Lüfter blockiert.Es wird
sicherlich einige Minuten dauern, bevor
die Temperatur hoch genug ist, und das
System einen Fehler anzeigt. Ein Tacho-
meterausgang (Geschwindigkeitssen-
sor) am Lüfter hilft, diese Probleme zu
beheben. Bild 3 zeigt eine Schaltung,
die einen Lüfter mit Tachometer ein-

setzt. Der MAX6625 misst die Tempera-
tur und übermittelt sie über eine I2C-
kompatible Zweidrahtschnittstelle an
einen Mikrocontroller. Die gleiche Zwei-
drahtschnittstelle gibt Befehle an den
MAX6650, der die Geschwindigkeit des
Lüfters regelt. Der MAX-Baustein hat alle
notwendigen Pegelwandler und inter-
nen Schaltungen, um an einen Lüfterta-
chometer mit Open-Collector-Ausgang
angeschlossen zu werden. Auch die Lüf-
terdrehzahl kann über die SMBus-
Schnittstelle ausgelesen werden.
Der MAX6650 kann als Steuer- oder als
Regelbaustein für die Drehzahl einge-
setzt werden. Der Unterschied ist etwas
spitzfindig, aber wichtig. Ein Steuerbau-
stein steuert die Spannung über dem
Lüfter und nimmt daher nur indirekt Ein-
fluss auf die Drehzahl. Ein Regelbaustein
misst und regelt die tatsächliche Dreh-
zahl des Lüfters unter Einsatz des Tacho-
meters. Wird der MAX6650 als Steuer-

baustein eingesetzt, liest ein Mikrocon-
troller die Temperatur vom MAX6625
und die Lüfterdrehzahl vom MAX6650
über die SMBus-Schnittstelle. Dann gibt
er Steuerwörter für den DA-Wandler des
MAX6650 aus. Diese Steuerwörter be-
einflussen die Spannung über dem Lüf-
ter direkt und damit indirekt die Dreh-
zahl. Der Mikrocontroller muss kontinu-
ierlich die Drehzahl des Lüfters vom
MAX6650 auslesen und die Steuerwör-
ter für den DA-Wandler nachführen, um
die Drehzahl des Lüfters geregelt zu hal-
ten.Dies wird während des Lüfteranlaufs
und Drehzahlen im Bereich der Anlauf-
spannung besonders wichtig.
Wird der MAX6650 als Regelbaustein für
die Lüfterdrehzahl eingesetzt, dann er-
teilt der Mikrocontroller Geschwindig-
keits-Befehle. Der MAX6650 überwacht
und justiert die Drehzahl des Lüfters au-
tomatisch, um sie geregelt zu halten. So-
bald ein Befehl für eine gewünschte Lüf-
terdrehzahl ausgegeben wurde, muss
der Controller nicht weiter eingreifen.
Dies reduziert den Softwareaufwand er-
heblich. Sollte der MAX-Baustein die ge-
wünschte Lüfterdrehzahl nicht auf-
rechterhalten können, dann kann er ein
Alarmsignal in Form eines Interrupts an
den Mikrocontroller ausgeben.
In einem geschlossenen System zur
Temperaturregelung befinden sich tat-
sächlich zwei Regelschleifen, nämlich
eine zur Temperaturregelung und eine
weitere zur Regelung der Lüfterdreh-
zahl. Zusätzliche Aufmerksamkeit muss
der Stabilität der Regelung gewidmet
werden.Weil die Lüfterregelung norma-
lerweise von einem Mikrocontroller ab-
hängt, bestimmt auch die Software die
Zuverlässigkeit. Es ist allgemein be-
kannt, dass Software nicht immer per-
fekt ist und viele Probleme aufwerfen
kann – inklusive Endlosschleifen, in de-
nen sie hängenbleibt. In PC-basieren-
den Systemen besteht sogar die Gefahr,
dass Computerviren in das System ein-
greifen. Solche Probleme können Rück-
falllösungen erfordern, um Schäden zu
vermeiden. Bild 4 zeigt eine solche
Rückfalllösung.
Der MAX6501 ist ein kleiner, preisgünsti-
ger Temperatursensor mit digitalem
Ausgang. Sobald die Temperatur einen
bestimmten Wert übersteigt, wechselt
der Ausgang seinen Zustand nach lo-
gisch „Low“. Der MAX6650 kann seinen
digitalen GPIO-Eingang („General Pur-
pose Input/Output“) überwachen. So-
bald das Signal an diesem Eingang lo-
gisch  „Low“ wird, wird der Lüfter auf
volle Drehzahl geschaltet. Dies ge-
schieht unabhängig von per Software
ausgegebenen Kommandos. Wird der
MAX6501 „strategisch“ in einem kriti-
schen Bereich der Platine montiert, kön-
nen Probleme vermieden werden. Diese

Bild 5: Der MAX6651 ermöglicht den Betrieb von mehreren Lüftern als Gruppe

Bild 6: Ein analoger Multiplexer erlaubt den Betrieb von mehr als vier Lüftern.
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Rückfalllösung schützt nicht nur gegen
Softwareprobleme, sondern auch ge-
gen unwahrscheinlichere primäre Tem-
peratursensor- und
Mikrocontroller/Hardwareprobleme.
Durch den Open-Collector-Ausgang
des MAX6501 können auch mehrere
Bausteine, die an verschiedenen Orten
im System montiert sind, auf eine Aus-
gangsleitung zusammengeführt wer-
den. Auf diese Weise können mehrere
temperaturkritische Stellen gleichzeitig
überwacht werden.

Regelung für mehrere Lüfter

Bild 5 zeigt eine Variante der Schaltung
aus Bild 3. Manchmal ist es wünschens-
wert, mehrere Lüfter als eine Gruppe zu
regeln. In dieser Abbildung regelt ein
MAX6651 drei Lüfter als eine Einheit.Der
MAX6651 ist dem MAX6650 sehr ähn-
lich, hat aber zusätzliche GPIOs und ei-
nen Eingang für einen Tachometer. Da
alle drei Lüfter parallel laufen, ist eine
unabhängige Drehzahlregelung für je-
den Lüfter nicht möglich. Ein Lüfter
muss als „Master“ gewählt werden, des-
sen Drehzahl geregelt wird. Im Regelm-
odus regelt der MAX6651 den an
„TACH0“ angeschlossenen Lüfter. Wird
der MAX6651 jedoch als Steuerbaustein
eingesetzt, kann der Mikrocontroller ei-
nen der drei Lüfter regeln. Obwohl der
MAX6651 die Drehzahl der verbleiben-
den Lüfter nicht direkt regelt,werden sie
auf einer ähnlichen Geschwindigkeit
laufen, solange identische Lüfter einge-
setzt werden. Um sicherzustellen, dassBild 7: Der Einsatz mehrerer Lüfter verhilft zu Kühlreserven im System.
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die ungeregelten Lüfter richtig arbeiten,
erlaubt der MAX6651 dem Mikrocon-
troller das Auslesen von jeder Lüfter-
drehzahl über die SMBus-Schnittstelle.
Auf diese Weise kann ein Alarm ausge-
geben werden, sobald eine der Lüfter-
drehzahlen sich außerhalb der Toleranz
befindet. Der MAX 6651 kann bis zu vier
Lüfter direkt anschliessen.
Bild 6 zeigt,wie durch Einsatz eines ana-
logen Multiplexers mehr als vier Lüfter
überwacht werden können. GPIO2, 3
und 4 sind als Ausgänge konfiguriert.
Diese Bits können über die SMBus-
Schnittstelle umgeschaltet werden. Da-
durch wird bestimmt, welcher Tacho-
meter mit dem TACH3-Eingang verbun-
den wird.

Die „N+1“-Methode 

Sobald bei einem Lüfter Probleme auf-
treten, müssen entsprechende Gegen-

maßnahmen ergriffen werden. Manch-
mal genügt es einfach nur das Gesamt-
system herunterzufahren, um Schäden
zu vermeiden. Jedoch ist das für Syste-
me, deren Fehlerzeit so kurz wie mög-
lich gehalten werden muss, keine be-
sonders attraktive Lösung. Bild 7 zeigt
eine Anwendung, die es ermöglicht, das
System auch während eines Lüfteraus-
falls in Betrieb zu belassen. Diese Schal-
tung bedient sich einer Technik, die
„N+1“-Methode genannt wird. Bei N+1
wird ein Lüfter mehr eingesetzt als un-
ter „Worst-Case“-Bedingungen tatsäch-
lich benötigt werden. Dies erlaubt aus-
reichende Kühlung bei Ausfall eines Lüf-
ters. Zusätzlich sollten alle Lüfter auf ver-
schiedenen Karten untergebracht wer-
den und so entworfen sein, dass sie
auch während des Betriebs gesteckt
und gezogen werden können. Dann
kann ein ausgefallener Lüfter entfernt
und ersetzt werden, während die Ein-
heit in Betrieb ist – eine Ausfallzeit wird

Bild 8: Der Betrieb von mehreren Lüftern mit der gleichen Taktfrequenz unter-
drückt Schwebungen



dadurch vermieden. Da meistens mehr
Lüfter laufen als tatsächlich benötigt
werden,wird eine reduzierte Lüfterdreh-
zahl hier noch relevanter. Sobald jedoch
ein Lüfter ausfällt, müssen die verblei-
benden bei maximaler Drehzahl betrie-
ben werden. Zusätzlich muss ein Alarm
ausgegeben werden. Dieser teilt dem
Anwender mit, dass ein defekter Lüfter
entfernt und ersetzt werden muss.
In dieser Schaltung sind die MAX6651s
über den seriellen SMBus so eingestellt,
dass sie ein logisches „Low“-Signal am
GPIO0-Anschluss ausgeben, sobald die
erforderliche Lüfterdrehzahl nicht auf-
rechterhalten wird. Diese Ausgänge ha-
ben „Open-Drain“-Struktur mit internen
Pull-up-Widerständen und können des-
wegen miteinander verbunden werden.
Sobald einer der drei Lüfter außerhalb
des erforderlichen Drehzahlbereichs
liegt, wird diese Leitung nach logisch
„Low“ schalten. Die Leitung treibt jeweils
den GPIO1-Anschluss. Diese Anschlüsse
sind als Eingang konfiguriert und schal-
ten ihren jeweiligen Lüfter auf volle
Drehzahl, sobald ein logisches  „Low“-
Signal angelegt wird. Daher ein Lüfter-
ausfall automatisch dafür sorgen, dass
dann alle Lüfter mit voller Drehzahl ar-
beiten. Ein Eingriff des Mikrocontrollers
ist hierfür nicht nötig. Obwohl nicht not-
wendig, kann es erwünscht sein, dass
der Mikrocontroller einen Interrupt be-
kommt, sobald ein Problem auftritt. Dies
kann einfach erreicht weden, indem
GPIO0 mit dem Interrupt-Anschluss ver-
bunden wird.Durch Auslesen der Lüfter-
drehzahlen kann der Mikrocontroller er-
mitteln, welcher Lüfter ausgefallen ist.

Mit diesem Wissen kann der Anwender
angewiesen werden, den defekten Lüf-
ter zu tauschen. GPIO2 kann über die
SMBus-Schnittstelle oder – soweit ver-
fügbar – über einen Eingang des Micro-
controllers ausgelesen werden, um fest-
zustellen, sobald ein Lüfter gezogen
oder gesteckt wird.

Synchronisieren von Lüftern

Systeme mit mehreren Lüftern können
aufgrund von Schwebungsfrequenzen
zwischen den Lüftern Probleme bekom-
men. Ähnlich dem bekannten Effekt bei
Flugzeugen mit mehreren Triebwerken,
erzeugen zwei Lüfter, die mit nahezu
gleicher Drehzahl laufen, eine Schwe-
bung,deren Frequenz von der Drehzahl-
differenz abhängt. Dieser Effekt stört
meist nicht und stellt üblicherweise für
die meisten Systeme kein Problem dar.
In höherwertigen Systemen müssen je-
doch manchmal störende Signalquellen
besonders sorgfältig ausgeschlossen
werden. Eine naheliegende Lösung ist
der Betrieb von Lüftern bei exakt glei-
chen Drehzahlen. Bild 8 zeigt genau
diesen Fall.
Das Hauptproblem beim Versuch, von-
einander unabhängige Lüfter bei glei-
cher Drehzahl zu betreiben, besteht dar-
in, dass jeder MAX6651 seine eigene
Zeitbasis, sprich Oszillatorfrequenz hat.
Diese Zeitbasen sind präzise genug, um
Lüfterdrehzahlen individuell zu regeln,
aber nicht präzise genug, um Schwe-
bungen in Systemen mit mehreren Lüf-
tern zu verhindern. Werden alle

MAX6651 am gleichen Oszillator betrie-
ben, so besteht diese Fehlerquelle nicht
mehr. Dies wird erreicht, indem der
GPIO2-Anschluss als Oszillatoreingang
bzw. -ausgang betrieben wird.Wenn der
erste MAX6651 als Taktgeber und die
restlichen als Taktempfänger ausgelegt
werden, arbeiten sie alle mit der glei-
chen Frequenz. Dadurch werden die
Drehzahltoleranzen sehr eng.

Zusammenfassung

Die Regelung von Lüfterdrehzahlen
kann eingesetzt werden, um die Sy-
stemzuverlässigkeit zu erhöhen, die Ver-
lustleistung zu reduzieren und den
Geräuschpegel niedrig zu halten. Es be-
steht die Wahl zwischen vielen Schal-
tungen und Möglichkeiten, je nachdem,
welches Kosten-/Leistungsverhältnis
gewünscht wird. Die vorangegangene
Diskussion gibt sicherlich einige Anre-
gungen und mögliche Lösungen für
den Einsatz einer solchen Regelung.

Bruce Denmark arbeitet Maxim in
Sunnyvale, Kalifornien.
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