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ie ICs MAX125 und MAX126 sind Da-
tenerfassungssysteme mit einer Auflö-
sung von 14 bit. Vier oder acht Eingänge
werden gleichzeitig erfasst und der
Wert gehalten (Bild 1). Durch Program-
mierung einer internen Ablaufsteue-
rung kann der Anwender bestimmen,
welche vier (oder weniger) Kanäle digi-
talisiert werden sollen. Die Wandlungs-
rate reicht von 250 kSample/s für einen
Kanal bis herunter zu 76 kS/s für alle vier
Kanäle.Die Eingangsspannungsbereiche
betragen ±5 V für den MAX125 und ±2,5
V für den MAX126.
Jede der vier Track&Hold-Stufen (T/H)
kann zwischen einem „A“- und einem
„B“-Eingang umschalten, was insgesamt
bis zu acht mögliche Eingangskanäle er-
gibt (Bild 2). Das Diagramm zeigt den
Kanal A im  „Track“-Modus. Ein T-Schalter
an jedem T/H-Eingang vermindert Über-
sprechen zwischen benachbarten Ka-
nälen. Vier Adresseingänge wählen die
Kanalanzahl und die Betriebsart, und je-
der Eingangsschaltkreis ist gegen Über-
spannungen bis zu ±17 V geschützt. Der
Baustein enthält bereits eine Span-
nungsreferenz mit einer typischen Tem-
peraturdrift von 30ppm/°C.

Anwendungen

Feldorientierungsregelungen (FOR), die
es ermöglichen, dass sich ein Wechsel-
spannungsmotor wie ein Gleichspan-
nungsmotor verhält, sind sicherlich we-
sentliche Anwendungen, für die die
Bausteine MAX125/MAX126 entworfen
wurden. Die Anordnung von Bürste und
Kommutator in einem Gleichspan-
nungsmotor stellt sicher, dass der Feld-
bzw. Stator-Strom immer rechtwinklig
zum Läuferstrom gerichtet ist. Diese Be-
dingung, auch als Feldorientierung be-
kannt, erlaubt dem Rotor, das maximale
Drehmoment zu erzeugen, für das er

ausgelegt ist.Durch Entkop-
peln der Feld- und Drehmo-
mentkomponente eines
Motors und deren direkter
Regelung wird der Motor
mit einer schnellen und ge-
nauen dynamischen An-
sprechgeschwindigkeit
ausgestattet. Um das Mot-
ordrehmoment zu variie-
ren, muss die Rotorstrom-
Komponente Iq verändert
werden, denn diese ist ver-
antwortlich für die Erzeu-
gung des Drehmoments.
Gleichzeitig wird die Feld-
bzw.Magnetisierstrom-Kom-
ponente Id konstant gehalten. Überein-
stimmend mit Bild 3 beträgt der Ma-
gnetisierstrom:

Id = Vd/jωLm.

Hierbei ist ωdie Kreisfrequenz der ange-
legten Spannung und Lm ist die Indukti-
vität des Rotors. Durch Konstanthalten
des Quotienten erhält man auch ein
konstantes Drehmoment bei verschie-

denen Drehzahlen. Andererseits kann
die Drehzahl auch geregelt werden, in-
dem die Statorspannung Vd verändert
wird. Diese Spannung kann nicht direkt
gemessen werden. Da aber die Ein-
gangsspannung VxR bekannt ist, kann die
Statorspannung unter Zuhilfenahme
des Statorstroms und des Statorwider-
stands (dieser ist temperaturabhängig!)
ermittelt werden, zum Beispiel

AD-Wandler
mit Parallelabtastung
Herman Neufeld Die Einführung von schnellen Analog-Digital-

Wandlern mit 14 bit Auflösung, die ihre Analogeingänge gleichzei-

tig abtasten, eröffnet eine Vielzahl von Anwendungen. Der Einsatz

der Bauelemente bietet sich beispielsweise für Phasendifferenz-

messungen zwischen zwei oder mehr Wellenformen an. In der fol-

genden Diskussion werden zwei dieser Wandler vorgestellt, an-

hand derer typische Anwendungsbeispiele erläutert werden.

Bild 1: Dieser Analog-Digital-Wandler mit 14 bit
Auflösung arbeitet mit sukzessiver Approximation
und kann vier oder acht Eingangskanäle gleichzei-
tig abtasten.
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Bild 2: Die Detailschaltung zeigt, dass der Eingang jeder Track/Hold-Stufe aus Ab-
bildung 1 jeweils auf einen von zwei Eingangskanälen geschaltet werden kann.
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Vd = VxR - IsRs.
Die Feldorientierungsregelung kann di-
rekt, indirekt und sensorfrei geschehen.
Die direkte FOR misst den Rotorwinkel
direkt; hierzu sind Sensoren im Motor-
gehäuse angebracht. Die indirekte FOR
misst beispielsweise die Drehzahl unter
Zuhilfenahme von Drehmeldern und
bestimmt dann den Schlupfwinkel, in-
dem die Drehzahl integriert wird. In
asynchronen Wechselspan-
nungsmotoren wird ein rotie-
rendes Feld im Rotor induziert,
was bewirkt, dass sich der Ro-
tor in die gleiche Richtung wie
das Statorfeld bewegt, aber
mit niedrigerer Kreisfrequenz.
Die Differenz zwischen den
beiden Frequenzen wird
Schlupffrequenz genannt, und
der Winkel dazwischen
Schlupfwinkel. Die Kreisfre-
quenz des Rotors addiert zur
Schlupffrequenz ergibt die
benötigte Statorfrequenz. Die
Frequenz ist daher ein Neben-
produkt und ergibt sich aus
dieser Regelungsart.
Der sensorfreien FOR wird be-
sonders in Anwendungen, wo
die Signalrückkopplung direkt vom Ro-
tor nicht möglich ist, viel Aufmerksam-
keit geschenkt. Dies ist beispielsweise
bei Unterwassenpumpen bei der Ölför-
derung der Fall oder allgemein in Syste-
men, wo der Motor und die Regelelek-
tronik nicht direkt beieinander unterge-
bracht werden können. Anders als bei
der direkten und indirekten FOR führt
die sensorfreie FOR alle Messungen und
Berechnungen auf der Statorseite des
Motors aus (Bild 4).
Aus Bild 4 und dem Vektordiagramm
(Bild 5) ist ersichtlich, dass der MAX125
zwei Phasenströme des Stators digitali-
siert (ib and ic). Es reicht aus, zwei Phasen-
ströme zu messen, da der dritte (ia) aus
der Annahme abgeleitet werden kann,
dass die drei Phasenströme jeweils um
elektrische 120° versetzt sind und ihre
Summe Null ergibt. Die drei Ströme wer-
den dann durch eine Technik, die „Clar-
ke-Transformation“ genannt wird, in ein
zweiphasiges orthogonales System um-
gesetzt. Dieses hat die Achsen α und β.
Zur Vereinfachung kann die α-Achse
auch gemeinsam mit der a-Achse ge-
führt werden. Die zwei orthogonalen
Ströme iα und iβ werden dann in ein zeit-
invariantes, rotierendes Orthogonalsy-
stem, dargestellt durch die Feld- und
Drehmoment-Komponenten d und q
der entsprechenden Rotorströme id und
iq, transformiert. Der α/β-Koordinaten-
rahmen wird im Gegenuhrzeigersinn ro-
tiert, um diesen mit der Rotorflussachse
Ψr zusammenzuführen. Der Rotations-
winkel (θ) wird mit Hilfe des Motormo-

dells bestimmt – diese Koordinatenrota-
tion wird „Park-Transformation“ genannt.
Diese letzte Tranformation führt zu einer
deutlichen Reduzierung der System-
komplexität, indem die Ströme als
Gleichströme ausgedrückt werden.Wird
der Rotorflusswinkel (θ) mit den aus der
Park-Transformation erhaltenen Strö-
men kombiniert,erhält man das tatsäch-
liche Motorfeld und das gemessene

Drehmoment. Die
Park-Transformation
spielt somit eine we-
sentliche Rolle inner-
halb der Regelschlei-
fe. Nachdem man so
das erwünschte
Drehmoment und
den magnetischen
Fluss erhalten hat, be-
rechnet eine inverse
Park-Transformation
das Referenzdrehmo-
ment und die Feld-
ströme (idref und iqref)
zurück, und zwar
zunächst in die or-
thogonalen Stator-
Rahmenströme (iα und iβ) und ansch-
ließend in die entsprechenden Dreipha-
sen-Statorströme ia, ib und ic. Alle Trans-
formation werden durch einen digitalen
Signalprozessor (DSP) ausgeführt. Die
Ausführung von Steuer- und Eingangs-
befehlen in Echtzeit besorgt ein Mikro-
prozessor.
Eine weitere Anwendung, die simultan
abtastende Analog-Digital-Wandler ein-
setzt, ist die Erfassung von dreiphasigen

Hochspannungen in Leitungsschutzsy-
stemen (Bild 6). Die sich langsam, mit ei-
ner Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz än-
dernden Signale, die hier zu erfassen
sind, erlauben den Einsatz von mehreren
Delta-Sigma-Wandlern, die eine hohe
Auflösung bieten und ausserdem keine
Antialiasing-Filter benötigen. Obwohl
einkanalige Delta-Sigma-Wandler preis-
günstig sind, sind die Kosten für die er-

forderlichen sieben Mes-
skanäle (drei Spannungen und
vier Ströme) etwa viermal so
hoch gegenüber einem einzi-
gen MAX 125.
Eine dritte Anwendung für
den MAX125 findet sich in Co-
riolis-basierten Massedurch-
flussmessern (Bild 7). Das Co-
riolis-Prinzip basiert auf der
Auslenkung eines Teilstücks ei-
ner Röhre mit einer niederfre-
quenten Vibration. Erfasst wird
die resultierende Röhrendefor-
mation, die von der durchflies-
senden Masse beeinflusst
wird. Der Erreger ist normaler-
weise eine Vibrationsspule,
und die resultierende Aus-
lenkung wird von einer

Schwingspule erfasst. Diese Auslenkung
kann aber auch optisch erfasst werden.
Sobald das Erregersignal mit dem erfas-
sten Signal verglichen wird, erscheint
die Auslenkung als eine Phasendiffe-
renz, die mittels Simultanabtastung er-
fasst werden kann. Obwohl die Signal-
frequenz recht gering ist (typischerwei-
se im Bereich von 50 Hz bis 60 Hz), wird
zur Erfassung dieser sehr kleinen Pha-
senverschiebungen ein schneller, hoch-

Bild 3: Die gleichzeitige Abtastung überwacht die Span-
nungen und Ströme in einem Induktionsmotor. Dieses
Ersatzschaltbild zeigt eine Phase des Motors.

Bild 4: Dieses vereinfachte Blockdiagramm veranschau-
licht die sensorlose, feldorientierte Motorregelung.

Bild 5: Ein Vektordiagramm stellt die Koordinatentransformation dar, die bei der
feldorientierten Regelung notwendig wird. �
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auflösender, simultan umsetzender Ana-
log-Digital-Wandler benötigt.

Wandler im HF-Bereich

Im Hochfrequenzbereich werden eben-
falls simultan abtastende Wandler be-
nötigt. Ein typisches Beispiel ist die Digi-
talisierung von I- und Q-Signalen eines
direkt, mit nur einer LO-Frequenz umset-
zenden Satelliten-Tuner-Bausteins. In
kommerziellen Satellitenempfangssy-
stemen wird an dieser Stelle oft ein
zweifacher, simultan umsetzender Ana-
log-Digital-Wandler mit 6 bit Auflösung
und einer Abtastrate von 60 bis 90 MS/s
eingesetzt, der speziell für diese Anwen-
dung entwickelt wurde (Bild 8).
Die Simultan-Abtastung in Unfallwar-
nern oder Geschwindigkeits- bzw. Ab-
standsreglern in Automobilen ge-
schieht bei ähnlich hohen Wandelraten
und kann eine Zwischenfrequenzstufe
einsparen. Diese Entwicklung erfordert
allerdings ziemlich teure Analog-Digital-

Wandler nach dem Flash-Prinzip mit ei-
ner Auflösung von 8 oder 10 bit. Durch
den Einsatz von Unterabtastungs-Tech-
niken können ähnliche Ergebnisse auch
mit Wandlungsraten von unter 1 MS/s
erreicht werden. Radarsysteme für Schif-
fe erfordern auch Simultan-Abtastung,
und zwar mit einer Geschwindigkeit von
10 bis 30 MS/s bei 12 bit Auflösung. Die-
se Funktion kann mit zwei Analog-Digi-
tal-Wandlern ausgeführt werden (z. B.
MAX1172), deren abstimmbare Referen-
zeingänge es ermöglichen, die System-

verstärkung und den Offset zu kompen-
sieren.

Herman Neufeld arbeitet bei Maxim In-
tegrated Products in Planegg bei München

Bild 6: Ein Leitungsschutzsystem be-
steht aus der Signalanpassung, dem
Wandler und einem Mikrocontroller.
Bei Fehlerzuständen kann der Aus-
gang eine Sicherung auslösen.

Bild 7: Dieses
Blockschaltbild
zeigt die Funkti-
onsweise eines
Coriolis-Masse-
durchflussmes-
sers.

Bild 8: Ein
kommerzieller
Satelliten-Emp-
fänger arbeitet
mit Simultan-
wandlung bei der
Umsetzung von I-
und Q-Signalen
eines demodu-
lierten QPSK-Sig-
nals.
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