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ieser Teil stellt Schaltregler in Buck-,
Buck-Boost- und davon abgeleiteten
Konfigurationen vor. Die spezifischen
Merkmale des VIPer12A von STMicroel-
ectronics werden dabei zur Realisierung
preisgünstiger, nicht-isolierter Netzteile
kleiner Leistung für Industrie- und Ge-
räte-Applikationen genutzt. Die prin-
zipbedingten Vorteile der geschalteten
Leistungsumwandlung mit hoher
Schaltfrequenz ermöglichen preisgüns-
tige, kompakte Offline-Schaltnetzteile
mit hohem Wirkungsgrad.

Nicht-isolierter Wandler 

Das Design eines Buck-Wandlers mit
Hilfe des VIPer12A gestaltet sich auf-
grund der Eigenschaften dieses Bau-
steins recht einfach, wie das Schaltbild
(Bild 6a) zeigt. Die Stromversorgung
für den VIPer12A lässt sich über eine
Diode und einen Kondensator (D1 bzw.
C1) am Vdd-Pin problemlos vom Wand-
lerausgang abzweigen. Die Spannungs-
festigkeit der Diode richtet sich nach
der Eingangsspannung. Für den eu-
ropäischen Spannungsbereich von 185
bis 265 V kann beispielsweise eine 400-
V-Diode verwendet werden. C1 wird
entsprechend der Start-up-Zeit und
dem Kurzschlussverhalten des Wand-
lers gewählt. Im Kurzschlussfall sinkt Vdd

unter den erforderlichen Minimalwert,
wodurch der interne Hochspannungs-
Generator für eine neue Start-up-Se-
quenz vorbereitet wird. Der Kapazitäts-
wert des Kondensators entscheidet
über die Lade- und Entladezeit und be-
einflusst somit auch die Zeit, für die der
Leistungsschalter einwandfrei versorgt
wird. Wenn Stromimpulse zu einer er-
heblichen Erwärmung des Bausteins
führen, wird die Schaltung außerdem
vom Übertemperaturschutz abgeschal-
tet. Typische Kapazitätswerte für den
Kondensator liegen im Bereich zwi-
schen 300 nF und 10 µF, während die
Spannungsfestigkeit je nach Ausgangs-
spannung zwischen 25 und 50 V liegen
sollte. Die Regelschaltung besteht ein-
fach aus einer Z-Diode zwischen den
Pins FB und Vdd. Im Interesse besserer
Regeleigenschaften kann ein Filterkon-
densator C2, dessen Kapazität einige
zehn Nanofarad beträgt, zwischen den
FB- und den S-Pin gelegt werden. Ist die
Ausgangsspannung geringer als 15 V,
muss die Schaltung geringfügig abge-
wandelt werden, um das Starten des
VIPer12A zu ermöglichen. Die Regel-
schaltung ist in diesem Fall von der Ver-
sorgungsschaltung zu entkoppeln. Man
verwendet hierzu eine separate Kombi-
nation aus Diode und Kondensator (D2

und C3) zur Versorgung der Z-Diode am
FB-Pin (Bild 6b). Für D2 wird eine Nie-

derspannungs-Diode (z.B. 1N4148) ein-
gesetzt. Sie ermöglicht der Spannung
an Vdd das Erreichen des nötigen Start-
up-Werts. Da D2 und C3 als Spitzen-
wertgleichrichter für die Ausgangs-
spannung dienen, entscheidet der Wert
von C3 über die Genauigkeit der Regel-
schaltung. Wird keine hohe Genauig-
keit gefordert, reicht ein Wert von
100 nF aus. 
Wird eine Ausgangsspannung unter
8 V benötigt, muss auf eine andere Lö-
sung ausgewichen werden. Obwohl
Rückkoppelpfad und Versorgungsschal-
tung separat ausgeführt sind, würde
der Baustein wegen der Tatsache, dass
die Ausgangsspannung kleiner als die
Minimalspannung an Vdd ist, ohnehin
nicht starten, sondern im Start-up-Mo-
dus verbleiben, in dem keine Span-
nungsregelung erfolgt und keine ho-
hen Spitzenströme entnommen wer-
den können. Man setzt in diesem Fall
eine patentierte Technik zur Versorgung
des Leistungs-IC ein. Wie Bild 8a zeigt,
erfordert diese Schaltung verglichen
mit der herkömmlichen Buck-Topologie
eine zusätzliche Induktivität zur Erzeu-
gung der Versorgungsspannung. Über
einen Spannungsteiler und eine Nieder-
spannungs-Diode wird die erforderliche
Energie in einem Hilfs-Kondensator ge-
speichert. Der Kondensator C4 wird
während des Ein-Intervalls des Leis-
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Bild 6: Schema eines Buck-Schaltreglers a) Vout > 15 V; b) Vout < 15 V
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tungsschalters über D3 geladen und
während des Aus-Intervalls über D1 ent-
laden, wobei die gespeicherte Energie
an C1 übertragen wird. D3 ist eine Nie-
derspannungs-Diode (z.B. 1N4148) und
C4 ist ein Niederspannungs-Kondensa-
tor mit einem Kapazitätswert zwischen
10 nF und 1 µF. Dieser Kondensator ist
so zu bemessen, dass er die vom VI-
Per12A benötigte Ladung speichern
kann und die erforderliche Spannung
liefert, die sich nach dem Wicklungsver-
hältnis der Ausgangs-Induktivität
(L1/L2) und der am Eingang liegenden
Wechselspannung richtet. Wegen des
effektiven Serienwiderstands der Induk-
tivität kann die Spannung an C4 auch
vom Ausgangsstrom abhängig sein. C1

wird nach dem üblichen Verfahren be-
rechnet. Bild 7 zeigt die Schaltbilder für
Buck-Boost-Schaltregler mit Ausgangs-

spannungen unter Vout < -15 V sowie
-15 V < Vout < -8 V. Ist die benötigte
Ausgangsspannung größer als -8 V
(z.B. -5 V), muss auf die in Bild 8b ge-
zeigte Lösung ausgewichen werden.
Bei D4 handelt es sich um eine Nieder-
spannungs-Diode (z.B. 1N4148), und
C4 hat einen Wert von etwa 100 nF, da-
mit er die vom VIPer12A benötigte En-
ergie speichern kann. C1 wird mit Hilfe
der gängigen Methode berechnet. C2

wird zur Verbesserung der Regeleigen-
schaften zwischen die Pins FB und S
eingefügt. 

Anwendungsbeispiel

Thema des folgenden Abschnitts ist ei-
ne Offline-Stromversorgung für Vin =
185 bis 265 V, Vout = 15 V und Iout =

Bild 7: Buck-Boost-Schaltregler: a) Vout < -15 V; b) -15V < Vout < -8 V

Bild 8: Buck-Boost-Schaltregler mit -8 V < Vout < 0.

�

Bild 9: Anwendungsbeispiel: Netzteil mit zwei Ausgangsspannungen zur Versor-
gung eines Mikrocontrollers. 
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100 mA. Um die Regelung der Aus-
gangsspannung auch bei unbelastetem
Ausgang aufrecht zu erhalten, liegt am
Ausgang der Widerstand Rburden, der
stets einen Ausgangsstrom von unter
2 mA fließen lässt. Das Schaltbild dieser
Applikation ist in Bild 6a gezeigt. In die-
sem Fall kommt kein Brückengleichrich-
ter zum Einsatz, damit die Masse mit
dem Nullleiter des Netzes verbunden
sein kann. Zur Verbesserung der Sperr-
spannungsfestigkeit kann hier eine
zweite Gleichrichterdiode an den Null-
leiter angeschlossen werden. Der Ein-
gangskondensator kann ferner durch
zwei separate Kondensatoren mit einer
dazwischengeschalteten Induktivität er-
setzt werden, was ein preisgünstiges
EMI-Filter ergibt. Dieses Netzteil eignet
sich unter anderem für mikrocontroller-

bestückte Motorsteuerungen geringer
Leistung, die zwei Ausgangsspannun-
gen benötigen: 15 V für die Gate-An-
steuerung des Leistungsschalters und
5 V für den Mikrocontroller. Bild 9 zeigt
das Schaltbild. Ein linearer 5-V-Span-
nungsregler mit Reset-Funktion sorgt
für eine einwandfreie Systemfunktion. 
Typische Signalverläufe der 15-V-Strom-
versorgung sind in Bild 10a mit Iout =
100 mA gezeigt (Grenzfall). Aus Bild
10b kann die Ausgangs- und Eingangs-
spannung ohne angeschlossene Last
entnommen werden. Der VIPer12A ar-
beitet unter diesen Umständen im
Burst-Modus, d.h. die effektive Schalt-
frequenz wird verringert und die Leis-
tungsaufnahme geht auf unter
100 mW zurück. Im Kurzschlussfall
(Bild 10c) sorgt der VIPer12A dank

dreier Eigenschaften für die Begren-
zung des Ausgangsstroms: Erstens wird
durch den geringen Wert von Vdd die
Start-up-Sequenz ausgeführt, zweitens
greift die Strombegrenzungs-Funktion
ein und drittens spricht der Überhit-
zungsschutz an. Auf diese Weise wird
die Verlustleistung begrenzt und der
Baustein wirksam geschützt. Wie Bild
11 deutlich macht, wurden die Leis-
tungsdaten der Schaltung ausgewertet
und umfassend charakterisiert. Insbe-

sondere zeichnet sich die Schaltung
durch gute Netz- und Lastregeleigen-
schaften aus. Das eingeschränkte Re-
gelverhalten bei niedriger Eingangs-
spannung und hohem Ausgangsstrom
hängt hauptsächlich mit dem Wert der
Eingangskondensatoren zusammen,
der einen Kompromiss zwischen Leis-
tungsfähigkeit, Platzbedarf und Preis
darstellt. Der über 50% liegende Wir-
kungsgrad dieser Stromversorgung
wird entscheidend vom parasitären Wi-
derstand der Bauelemente beeinflusst.
Durch die Verwendung hochwertiger
Bauelemente lässt sich die Effizienz ver-
bessern, doch gilt es bei Low-cost-Ap-
plikationen dieser Art ein sinnvolles
Preis-Leistungsverhältnis zu wahren. 
Das EMI-Verhalten des auf dem VI-
Per12A basierenden Schaltreglers geht
aus Bild 12 hervor. Die Messung der lei-
tungsgebundenen Störaussendung er-
folgte gemäß EN55022 mit einer 50-Ω-
Netznachbildung und einem Spitzen-
wertgleichrichter im Frequenzbereich
von 0,15 bis 30 MHz. 

Natale Aiello ist Application Lab. Ma-
nager und Francesco Gennaro, Appli-
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Bild 10: Buck-Schaltregler mit Vout = 15 V. a) bei Iout = 100 mA; b) ohne Last; c) Kurz-
schluss

Bild 12: Buck-Schaltregler mit Vout = 16 V. EMI-Verhalten mit preisgünstigem EMI-
Filter.

Bild 11: Buck-Schaltregler mit Vout = 15 V. a) Regeleigenschaften; b) Wirkungsgrad


