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Viele portable Systeme benötigen Versor-
gungsspannungen, die größer sind als die
Ausgangsspannung der Batterie. Häufig
bedient man sich eines DC/DC-Boosters,
um die erforderliche Spannungserhöhung
zu bewerkstelligen. Das Angebot an Bau-
elementen speziell für diese Anwen-
dungsfälle ist dementsprechend groß.We-
gen des begrenzten Platzangebots in
tragbaren Applikationen müssen DC/DC-
Booster über integrierte Schalter verfü-
gen, die für die hohe Ausgangsspannung
ausgelegt sind.

Aufgrund der relativ geringen Ausgangs-
spannung der Batterie ist die maximale
Eingangsspannung der meisten gängigen
DC/DC-Booster vergleichsweise niedrig
angesetzt, so dass diese Bauelemente für
Anwendungen mit relativ hoher Versor-
gungsspannung wie z. B. in der Kfz-Elek-
tronik nicht geeignet sind. In Anbetracht
der hohen Stückzahlen auf dem Hand-
held-Markt und des daraus resultieren-
den günstigen Preisniveaus der Bauele-
mente wäre es attraktiv, wenn man diese

Schaltungs-Tricks zum universellen Einsatz von DC/DC-Boostern 

Schritt für Schritt zu mehr Spannung
In diesem Beitrag erläutert elektronik industrie das Funktionsprinzip
von Boost-Schaltungen, um die Wahl des richtigen Wandlers für eine
bestimmte Anwendung zu erleichtern. Der Autor erklärt darin aber
auch eine einfache Schaltungstechnik,die eine Verwendung zahlreicher
DC/DC-Booster mit höheren Eingangsspannungen erlaubt als ursprüng-
lich vorgesehen ist.

Produkte auch in anderen
Marktsegmenten einsetzen
könnte.

DC/DC-Aufwärtswandler
DC/DC-Booster sind geschaltete Baustei-
ne, die für ihren Betrieb eine externe Diode
(vorzugsweise eine Schottky-Diode), eine
Induktivität und einige Kondensatoren
benötigen.
Bild 1 zeigt die grundlegende Konfigura-
tion eines als Step-up-Converter (Hoch-
setzsteller,Aufwärtswandler) verwendeten

LM2731 oder LM2733 von Natio-
nal Semiconductor. Die Illustra-
tionen in diesem Artikel bezie-
hen sich stets auf den LM2733.
Das beschriebene Prinzip lässt
sich jedoch auf viele weitere
Bauelemente anwenden, die
auf dem Markt angeboten wer-
den.
Die Boost-Topologie gehört zu
den elementaren Schaltnetz-
teil-Topologien. Man unterteilt
diese Topologien in zwei Haupt-

gruppen. Eine zeichnet sich durch konti-
nuierlichen Energiefluss aus. Bekannte Ver-
treter dieser Kategorie sind die Buck-, die
Push-Pull- und die Forward-Topologie. Die
andere Gruppe ist durch einen gepulsten
Energiefluss gekennzeichnet. Zu ihr zählen
die invertierende, die Flyback- und auch
die Boost-Topologie.
In die Kategorie der Wandler mit diskon-
tinuierlichem Energiefluss fallen jene To-
pologien, bei denen die Induktivität nicht
zeitgleich mit dem angeschlossenen Ver-
braucher mit Energie versorgt wird. Bei
Wandlern mit kontinuierlichem Energiefluss
werden die magnetischen Elemente und
der Verbraucher gleichzeitig von Strom
durchflossen.

Bild 2 zeigt das Prinzip der Boost-Topolo-
gie. Die Pfeile geben die Richtung des
Stromflusses bei eingeschaltetem Transis-
tor an. Zum Vergleich ist die Buck-Topolo-
gie (Abwärts-Wandlung) dargestellt. In
der Boost-Topologie liegt an der Induktivität
eine Spannung Vin, und der Strom steigt
nach der Formel u(t)=L di(t)/dt an.Während
dieser Zeit erhält der Verbraucher seine
Energie ausschließlich aus dem Ausgangs-
Kondensator, während in dieser Phase kei-
ne Energie von Vin nach Vout fließt.
In Bild 3 ist der Stromfluss angegeben,
wenn der zur Masse führende Transistor ge-
sperrt ist. In diesem Fall fließt ein Strom aus
der Induktivität über die Diode an den Ver-
braucher und gleichzeitig in den Ausgangs-
kondensator, um ihn für den nächsten Zyk-
lus aufzuladen. Auch in Bild 3 sind zu
Vergleichszwecken die Verhältnisse beim
Buck-Wandler dargestellt.
Wandler mit gepulstem Energiefluss (z. B.
Boost-Wandler) weisen generell ein etwas
höheres Störaufkommen auf als solche
mit kontinuierlichem Energiefluss. Im In-
teresse eines einwandfreien Betriebs
kommt es deshalb auf die Wahl des rich-
tigen Ausgangskondensators an.

Maximal-Strom
Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl ei-
nes Boost-Wandlers für einen bestimm-
ten Anwendungsfall ist ferner die maximal
benötigte Stromstärke. In einem Buck-
Schaltregler (Abwärts-Wandler) ist der ma-
ximale Transistor-Strom in der Regel klei-
ner als der Ausgangsstrom. Dies ist im
Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass

Bild 1: Blockschaltbild des Boost-Schaltreglers LM2733.
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bei geringerer Spannung ein höherer Strom
fließt, wenn man von einem Leistungs-
Gleichgewicht zwischen Eingang und Aus-
gang ausgeht. Aus diesem Grund ist für
Buck-Schaltregler meist ein bestimmter
Ausgangsstrom über sämtliche Verhält-
nisse zwischen Ein- und Ausgangsspan-
nung hinweg garantiert.
Wegen des Leistungsgleichgewichts zwi-
schen Ein- und Ausgang ist der Eingangs-
strom bei Boost-Wandlern deutlich höher
als der Ausgangsstrom. Daher wird für
Boost-Schaltregler normalerweise der ma-
ximale Schaltstrom spezifiziert. Der An-
wender muss deshalb ausrechnen, ob ein
bestimmter Ausgangsstrom bei einer ge-
gebenen Ausgangsspannung möglich ist.
Außerdem herrscht nur unter Idealbedin-
gungen ein Leistungsgleichgewicht zwi-
schen Ein- und Ausgang. Da ein Boost-
Wandler in seinem Wirkungsgrad stets
unter 100 % bleibt, sind die Spitzenströme
im Transistor in der Realität noch höher
als nach den idealisierten Berechnungen
zu erwarten ist.
Der Wirkungsgrad eines Boost-Wandlers
hängt sehr stark vom Verhältnis zwischen
Eingangs- und Ausgangsspannung ab. Als
Faustregel gilt, dass die Eingangsspan-
nung nicht um mehr als den Faktor 5 an-
gehoben werden sollte. Zwar ist eine höhe-
re Spannungsanhebung durchaus möglich,
doch leidet in diesem Fall der Wirkungsgrad
und es muss besondere Sorgfalt bei der
Auswahl der Bauelemente (z. B. des Aus-
gangskondensators) angewandt werden.
Je größer der Unterschied zwischen Vin

und Vout ist, umso größer wird das Tast-
verhältnis und umso mehr Zeit verbringt
der Transistor im eingeschalteten Zustand.
Hierdurch steigen die Anforderungen an
den Ausgangskondensator, der während
dieser Zeiten die Energie für den Verbrau-
cher liefern muss. Da Cout während der On-
Intervalle des Transistors die einzige Ener-
giequelle für den Verbraucher ist, wird die
Boost-Topologie in der Regel nur für geringe
Ausgangsleistungen unter 10 W verwen-
det.
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf
den LM2733 von National Semiconductor.
Es handelt sich hierbei um einen Hoch-
frequenz-Booster (Schaltfrequenz 600 kHz
oder 1,6 MHz) für Eingangsspannungen
von 2,7 bis 14 V und mit einer Ausgangs-

spannung bis zu 40 V. R2 und R3 dividieren
die Ausgangsspannung herab und legen da-
mit die am Ausgang anliegende Spannung
fest. C2 ist aus Stabilitätsgründen erfor-
derlich. Der LM2733 wird häufig in An-
wendungen mit beschränktem Platz (z. B.
in Handheld-Produkten) eingesetzt. Durch
sein kompaktes SOT23-Gehäuse und seine
hohe Schaltfrequenz kann die Gesamtlö-
sung besonders kompakt gehalten wer-
den. Eine typische Anwendung für diesen
Baustein ist die Heraufsetzung von 5 V auf
beispielsweise 12 V oder die Erzeugung ei-
ner stromgeregelten hohen Ausgangs-
spannung für weiße LEDs als Display-Hin-
tergrundbeleuchtung.

Höhere Spannungen am Eingang
Was aber ist zu tun, wenn die verfügbare
Eingangsspannung Vsup größer als 14 V ist?
Die meisten heute gebräuchlichen Auto-
motive-Systeme müssen für Spannungen
von 10 bis 16 V geeignet sein. Der LM2733
kommt damit nicht mehr in Frage. Der
Zwang zur Verwendung von Bausteinen
mit höherer Eingangsspannung bringt oft
eine Reihe von Nachteilen mit sich. Unter

anderem sind sie meist teurer, da die Aus-
legung für höhere Spannungen schlichtweg
höhere Kosten verursacht. Hinzu kommt,
dass die Spannungsfestigkeit in direktem
Zusammenhang mit der Prozesstechno-
logie steht. Viele ältere Bauelemente ver-
kraften problemlos Eingangsspannungen

von 16 V oder mehr,arbeiten
jedoch häufig mit geringe-
rer Schaltfrequenz.Letzteres
erfordert die Verwendung
größerer externer Bauele-
mente,was unter dem Strich
zu einer weniger kompakten
und teureren Gesamtlösung
führt.
Betrachtet man den LM2733
genauer, so stellt man fest,
dass das integrierte Schalt-
element für 40 V geeignet
ist. Die mit 14 V festgesetz-
te Obergrenze der Eingangs-

spannung wird ausschließlich von der Ein-
gangsschaltung bestimmt. Es reicht also,
dafür zu sorgen, dass die Spannung an Vin,
also die Versorgungsspannung des Boos-
ters, höchstens 14 V beträgt. Die tatsäch-
liche Versorgungsspannung der Gesamt-
schaltung (Vsup) kann dagegen größer sein
(Bild 4). Es ist hier eine der folgerichtig-
sten Methoden dargestellt, eine separate
Versorgungsspannung für Vin zu realisie-

ren: Ein externer Span-
nungsregler regelt die Ein-
gangsspannung Vsup auf
einen für den LM2733 ak-
zeptablen Wert herunter.
Im vorliegenden Fall kann
die Eingangsspannung 10
bis 16 V und die erzeugte
Ausgangsspannung 24 V be-
tragen. Auch wenn diese Lö-
sung in der gezeigten Form
funktioniert, muss auf eini-
ge Punkte hingewiesen wer-
den.Bild 3: Stromfluss bei gesperrtem Transistor.

Bild 2: Stromfluss bei eingeschaltetem Transistor.

Der Eingangsspannungs-Bereich gängi-
ger DC/DC-Booster lässt sich nach oben
verlagern, indem man vor dem Eingangs-
spannungs-Anschluss dieser Bausteine
eine (grobe) Vorregelung anordnet. So
lassen sich gängige Low-Cost-Bausteine
auch in Applikationen mit höheren Span-
nungen wie z. B. in der Kfz-Elektronik ein-
setzen.
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˘ Zunächst handelt es sich um
eine Zwei-Chip-Lösung mit
entsprechend höherem
Platzbedarf, erweitertem
Bauteileaufwand und ge-
steigerten Kosten.Allerdings
käme man wegen des rela-
tiv geringen Leistungsbe-
darfs des DC/DC-Boosters
mit einem kostengünstigen
LDO-Spannungsregler wie
beispielsweise dem LP2985
von National Semiconduc-
tor aus.

˘ Wird der LM2733 in den Shut-
down-Modus versetzt, geht
die Stromaufnahme auf ei-
nen sehr geringen Wert von
höchstens einigen Mikro-
ampere zurück. Der LDO dagegen muss
stets aktiv bleiben,um die Spannung am
Vin-Anschluss des LM2733 aufrecht zu
erhalten. Dies jedoch führt zu einer
deutlich höheren System-Leistungs-
aufnahme im Shutdown-Zustand.Wür-
de man den LDO in den Shutdown-Mo-
dus versetzen, wäre der LM2733 ohne
Spannungsversorgung, während Vsup

nach wie vor vorhanden wäre. Dies
könnte unliebsame Folgen haben,denn
es ist eindeutig davon abzuraten, ir-
gendwelche Spannungen an den
LM2733 zu legen, wenn sein Vin-An-
schluss spannungslos ist.

Der „Trick“ mit der Zener-Diode
Da für die Versorgungsspannung des
LM2733 ein weiter Bereich spezifiziert ist,
bedarf es hier keiner genauen Regelung.
Was spricht also dagegen, auf eine einfa-
che Z-Diode zurückzugreifen? Das obere
Schaltbild in Bild 5 verdeutlicht dieses Prin-
zip. Ein Widerstand R4 und eine Z-Diode D2

regeln die Eingangsspannung auf einen
für den LM2733 geeigneten Wert.C4 kommt
der Leistungsfähigkeit des LM2733 zugute,
indem er das Rauschen an seinem Strom-
versorgungs-Anschluss reduziert.So einfach
und kostengünstig diese Lösung auch sein
mag, sind doch auch hier einige Anmer-
kungen zu machen.
˘ Durch R4 und D2 fließt ständig ein Strom,

auch wenn sich der LM2733 im Power-
Down-Zustand befindet. Dies hat
ebenso wie bei der LDO-Lösung eine
erhebliche Zunahme der System-Leis-
tungsaufnahme im Power-Down-Sta-
tus zur Folge.

˘ Sorgfalt ist bei der Auswahl der Z-Diode
und des Widerstands notwendig. Je
nach der Eingangsspannung schwankt
die an der Z-Diode liegende Spannung
leicht. Wird die Zenerspannung sehr
nahe am Rand des Eingangsspannungs-
Bereichs des LM2733 (2,7 bis 14 V) an-
gesetzt, könnten diese Schwankungen
zu groß sein. Deshalb sollte die Zener-

spannung so gewählt werden,
dass sie möglichst in die Mitte
des Eingangsspannungsbereichs
des LM2733 fällt.

Reduzierung statt Regelung
Die nächste Weiterentwicklung
in Bezug auf die Grob-Regelung
ist unten in Bild 5 gezeigt. Hier
findet in Wirklichkeit keine Re-
gelung mehr statt, sondern nur
noch eine Spannungsabsen-

kung mit Hilfe einer oder mehrerer Dio-
den. Bei dieser Schaltung wird von einem
Eingangsspannungsbereich von 10 bis 16 V
und einer Ausgangsspannung von 24 V
ausgegangen. Die Dioden D2 bis D4 erge-
ben einen Gesamtspannungsabfall von zir-
ka 2,4 V,wodurch die Eingangsspannung für
den LM2733 auf etwa 7,5 bis 13,5 V verringert
wird. C4 dient auch hier zum Ausfiltern
von Störungen. Zu dieser Schaltung sind
ebenfalls einige Bemerkungen angebracht.
˘ Da die maximale Stromaufnahme des

LM2733 höchstens einige Milliampère
beträgt, können kleine und sehr kos-
tengünstige Universaldioden zum Ein-
satz kommen.

˘ Da die Spannungsabfälle normaler 
Dioden deutliche Unterschiede auf-
weisen,sollten die Spezifikationen sorg-
fältig studiert werden, um zu gewähr-
leisten, dass der Spannungsabfall
ausreichend ist.

˘ Stromschwankungen haben wechselnde
Spannungsabfälle an den Dioden zur
Folge.Wenn beispielsweise der LM2733
in den Shutdown-Modus wechselt,dann
geht der Strom durch die Dioden auf
höchstens wenige Mikroampere zurück.
Der Spannungsabfall ist in diesem Fall
niedriger als dann,wenn sich der Strom
im Milliampère-Bereich bewegt. Die-
ses Verhalten ist zu charakterisieren,
damit ein ausreichend hoher Span-
nungsabfall sichergestellt ist und die
Eingangsspannung des LM2733 stets
auf maximal 14 V begrenzt bleibt.

˘ Im Unterschied zu den anderen in die-
sem Beitrag vorgestellten Optionen
hat die Spannungsabsenkung mit
Dioden nicht den Nachteil einer er-
höhten Leistungsaufnahme, wenn sich
der LM2733 im Shutdown-Modus be-
findet. (av)

Bild 4: Vorregelung mit externem LDO-Spannungsregler.

Bild 5: Vorregelung mit Z-Diode (oben) und Spannungs-Ab-
senkung mit hintereinander geschalteten Universaldioden
(unten).
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