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Stromversorgungssysteme für Automobi-
le bringen eine Reihe von Herausforde-
rungen mit sich, welche die Entwicklung
von Automobilelektronik erschweren.
Die Hauptschwierigkeit ist dabei der sehr 
große Bereich von Spannungen sowie die
Dynamik,die das Batteriesystem den zu ver-
sorgenden elektronischen Komponenten
präsentiert. Je nach den Gegebenheiten
kann eine Komponente Versorgungs-
spannungen von 14 V (falls die Batterie 
verkehrt angeschlossen wird) bis 60 V
(während eines Lastwegfalls) ausgesetzt
sein und muss solche Bedingungen zu-
mindest überstehen (wenn auch nicht un-
ter diesen funktionieren), was gar nicht
so einfach ist, wenn auch noch Kosten und
Effizienz eine entscheidende Rolle spie-
len.
Ein Spannungswächter-IC kann in vielen
Versorgungssystemen von Automobilen
eine wichtige Rolle spielen. Spannungs-
wächter werden mit vielen unterschiedli-
chen Funktionen für eine Vielzahl von An-
wendungen angeboten, aber im Prinzip
besteht ihre Funktion darin, festzustellen,
ob eine überwachte Spannung für ein IC au-
ßerhalb des normalen Betriebsbereichs
liegt. Diese Information lässt der Span-
nungswächter dann anderen Schaltkrei-
sen zukommen, so dass diese entspre-
chende Maßnahmen ergreifen können.
Die Stromversorgungsumgebung in 
Automobilen stellt besondere Anforde-
rungen bei der Auswahl eines Span-
nungswächters. Dies sind die wichtigsten
Anforderungen,die im Folgenden detailliert
erläutert werden sollen:

Auswahl und Verwendung von Spannungswächtern für Automotive-Systeme

Betriebssicherheit erhöhen
Spannungsversorgungen im Automobil erfordern einige spezielle Überlegungen bei der Auswahl sowie der Anwendung
eines Spannungswächters und die meisten Spannungswächter sind für eine Automotive-Umgebung schlicht nicht
geeignet. Es sind aber Spannungswächter verfügbar, die optimal auf Automotive-Anwendungen zugeschnitten sind.
Wenn man hier die richtige Wahl trifft, wird die Entwicklungsarbeit dadurch erheblich erleichtert.

˘ Der Spannungswächter sollte mög-
lichst direkt von der Batteriespannung
versorgt werden.

˘ Der Spannungswächter sollte mindes-
tens eine Spannung so hoch wie die
Batteriespannung überwachen und so-
wohl Unter- als auch Überspannungen
melden können, wobei die Toleranz-
werte entsprechend der Anwendung
eingestellt werden können müssen.

˘ Der Spannungswächter muss die rela-
tiv hohen Interferenzen sowie andere
hochfrequente Störungen verkraften
können, wie sie in einem Automobil-
system auftreten.

Andererseits fällt die Auswahl dadurch et-
was leichter, dass es bei Automotive-Sys-
temen üblicherweise nicht so sehr auf den
Stromverbrauch ankommt wie bei anderen
Applikationen (Mobilgeräte etc.). Das be-
deutet, dass auch ein Spannungswächter
mit einem höheren Ruhestrom verwen-
det werden kann,wenn er Funktionen oder
eine Performance bietet, die besser für die
jeweilige Anwendung geeignet sind.

Aufgaben des Spannungswächters
Spannungswächter funktionieren am ef-
fektivsten, wenn sie von einer hochver-
fügbaren Quelle versorgt werden. Der
Spannungswächter muss sicherstellen,
dass alle anderen Schaltkreise eines Systems
ordnungsgemäß über sämtliche abwei-

chenden Bedingungen aller überwachten
Spannungen informiert werden. Natürlich
kann der Spannungswächter diese Anfor-
derung nur erfüllen, wenn er selber mit
Strom versorgt wird. Daher sollte der Span-
nungswächter für eine hohe Zuverlässig-
keit von einer Stromquelle versorgt werden,
die unter allen Bedingungen mit hoher
Wahrscheinlichkeit zur Verfügung steht.
In einem Auto ist dies die Batterie.

Schutz des Spannungswächters
Relativ wenige Spannungswächter sind
für eine direkte Versorgung durch eine
12 V-Spannung geeignet (die meisten sind
für eine Versorgungsspannung von 5 V
ausgelegt), und fast keine würden die 60 V
überleben, wie sie bei einem Lastwegfall
auftreten können. Um den Spannungs-
wächter vor den hohen Versorgungs-
spannungen zu schützen, kann ein belie-
biger Spannungsregler verwendet werden.
Idealerweise sollte dieser Regler direkt in
das Überwachungs-IC integriert sein, weil
dies die Anzahl der benötigten Bau-
teile sowie den Platzbedarf für die Span-
nungswächterlösung reduziert.
Da es schwierig (wenn überhaupt mög-
lich) ist, einen integrierten Serienspan-
nungsregler zu finden,der auch einen Last-
wegfall überstehen würde,sind Bauteile mit
Shuntregler-Stromversorgungen die bes-
te Option. Diese Komponenten enthalten
üblicherweise eine interne Zenerdiode
(oder ein entsprechendes Bauteil) an ihrem
Stromversorgungsanschluss, um die Ver-
sorgungsspannung auf einem sicheren 
Niveau zu halten, und benötigen einen in
Reihe geschalteten Vorschaltwiderstand
zwischen der Batterie und dem Strom-
versorgungsanschluss. Diese Schaltung
hat zwei Vorteile: Sie ermöglicht den Be-
trieb mit beliebig hohen Versorgungs-
spannungen und schützt den Span-

Bild 1: Einfache Über- und Unterspannungs-
überwachung der Batterie.

AUTOR
Andrew J. Thomas ist Design-
Engineer im Boston Design Center
von Linear Technology.

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 11 - 2006 107

KFZ-ELEKTRONIK

nungswächter gleichzeitig bei einem Ver-
polen der Batterie.

Schwellwerte
In vielen Automotive-Systemen besteht
eine wichtige Funktion des Spannungs-
wächters darin, die Batteriespannung zu
überwachen, um sicherzustellen, dass
sich diese in einem akzeptablen Be-
triebsbereich für die Schaltkreise des Sys-
tems befindet. Die Werte für die zu über-
wachenden Eingangssignale lassen sich
in zwei allgemeine Kategorien einteilen:
intern festgelegte oder extern einstell-
bare. Intern festgelegte Schwellwerte er-
möglichen dem Benutzer den direkten
Anschluss des Überwachungseingangs
an die zu überwachende Spannung ohne
externe Komponenten, aber der zu über-
wachende Schwellwert kann nur aus ei-
ner Reihe fest vorgegebener Werte aus-
gewählt werden. Diese Werte orientieren
sich fast immer an Standardspannungen
für die Versorgung von Digitalschaltungen
(5 V und niedriger) und sind daher nor-
malerweise für die Überwachung der Bat-
teriespannung eher nicht geeignet.Wenn
außerdem der Überwachungseingang di-
rekt mit der Batterie verbunden werden
soll, muss auch er Spitzenspannungen
von bis zu 60 V verkraften können.
Aus diesen Gründen sind extern einstell-
bare Eingänge normalerweise die besse-
re Wahl. Solche Eingänge haben eine recht
niedrige feste Schwellspannung von etwa
0,5 V, aber eine hohe Eingangsimpedanz,
so dass sie über einen Spannungsteiler an

die zu überwachende Spannungsquelle
angeschlossen werden können. Die Wi-
derstände des Spannungsteilers können
so gewählt werden, dass jede beliebig
hohe Spannung überwacht werden kann.
Der externe Spannungsteiler bietet au-
ßerdem die Flexibilität, den akzeptablen
Spannungsbereich an die Merkmale des
jeweiligen Systems anzupassen, z. B. ob als
Mindestspannung 9,5 V ausreichen oder
es 10 V sein müssen. Der relativ große für
den Spannungsteiler verwendete Wider-
stand schützt gleichzeitig den Überwa-
chungseingang vor zu hohen Strömen
bei einem Lastwegfall oder anderen au-
ßergewöhnlichen Ereignissen.
Der Eingang für die Batterieüberwachung
kann gleichzeitig auch zur Überwachung
von Unter- und Überspannungen an der
Batterie verwendet werden. Beide Ereig-
nisse können leicht eintreten, und sie ha-
ben Auswirkungen auf die Funktionalität
des gesamten Systems. Einfache Span-
nungswächter bieten normalerweise nur
eine Überwachung auf Unterspannun-
gen. Wenn die Schwelle für die Über-
wachung von Überspannungen unab-
hängig von der für Unterspannungen
eingestellt werden kann, müssen zwei
extern einstellbare Eingänge mit sepa-
raten Spannungsteilern verwendet wer-
den, um Unter- und Überspannungen zu
entdecken.

Brummspannungen und EMV
Versorgungsspannungen in Automobi-
len können selbst beim normalen Betrieb

erhebliche hochfrequente, von Lasten wie
Scheibenwischermotoren oder Schein-
werfern beim Ein- und Ausschalten stam-
mende Anteile, Brummspannungen von
der Lichtmaschine sowie alle Arten von
elektromagnetischen Störungen (EMI) 
enthalten. Die Art und Weise, wie ein
Spannungswächter mit diesen hochfre-
quenten Störungen umgeht, kann er-
heblichen Einfluss auf die Brauchbarkeit
des Spannungswächters haben. Es wäre
z. B. nicht erwünschenswert, wenn die
Brummspannung von der Lichtmaschine
auf einer Versorgungsspannung am Rand
des zulässigen Betriebsbereichs dazu führ-
te, dass mit mehreren Kilohertz der Reset-
Anschluss eines Mikroprozessors akti-
viert würde. In einem gewissen Maße
kann das Problem durch eine entspre-
chende Hysterese der Überwachungs-
schwelle gelöst werden. Allerdings ist
dies eine häufig nicht gewünschte Si-
tuation, weil eine Hysterese gleichzeitig
eine Minderung der Genauigkeit der
Schwellspannung bewirkt, was bedeu-
tet, dass das System länger als nötig ab-
geschaltet ist, oder eine Lockerung des
zulässigen Versorgungsspannungsbe-
reichs für die Komponenten bedeutet.
Das Brummproblem kann auch mithilfe
des Reset-Time-outs gelöst werden, wie
ihn Spannungswächter normalerweise
mitbringen. Wenn eine Versorgungs-
spannung sich außerhalb des Betriebs-
bereichs befindet und wieder den zu-
lässigen Bereich erreicht, wartet der
Spannungswächter eine vorher fest- ˘

Bild 2: Beispielanwendung eines Multifunktionssystems zur Überwachung der Versorgungsspannung.
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gelegte Zeitspanne, ehe er signalisiert,
dass die Versorgungsspannung wieder
in Ordnung ist. Falls die Versorgungs-
spannung während dieser Time-out-Pe-
riode den zulässigen Bereich wieder ver-
lässt, wird der Timeout zurückgesetzt und
startet erneut, sobald die Spannung wie-
der in den zulässigen Bereich kommt. Der
Timer verhindert, dass hochfrequente Stö-
rungen auf den Ausgang durchschlagen,
deren Periode kürzer als das Time-out ist.
Andererseits verzögert der Timer auch das
Starten und Wiederhochfahren des Sys-
tems um die Time-out-Periode, so dass je
nach den konkreten Charakteristika von
Spannungsversorgung und Mikropro-
zessor ein Mittelweg gefunden werden 
muss. Einige Spannungswächter bieten
einstellbare Time-out-Perioden, um ein
System hinsichtlich dieses Kompromisses
zu optimieren, während sie werkseitig mit
einem festen Time-out-Intervall eingestellt
sind (200 ms sind gängig), was dem Be-
nutzer eine externe Komponente zum Ein-
stellen der Zeit erspart.
Schließlich funktionieren die meisten 
Module vor allem wegen lokaler Glät-
tungskondensatoren auch bei kurzzeiti-
gen Spannungsschwankungen außerhalb
ihres normalen Betriebsbereichs. Außer-
dem hängt die zulässige Dauer solcher
Spannungsschwankungen auch von der
Amplitude ab. So kann ein System vielleicht
auch bei einer 2-V-Störung 50 μs weiter
funktionieren, bei einer 1-V-Störung ent-
sprechend 100 μs lang. Aus diesem Grund
bieten viele Spannungswächter eine 
Möglichkeit zur Filterung von Eingangs-
störungen, die statt nur von der Amplitude
von der Energie der Störung abhängen.

Beispiel-IC
Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist
der Spannungswächter LTC2909 von Linear
Technology, der besonders für die Anfor-
derungen im Automotive-Bereich geeig-
net ist. Er verfügt über einen Versorgungs-
pin mit Shuntregler, extern einstellbare
Eingänge, die sowohl für Unter- wie auch
für Überspannungen konfigurierbar sind,
mehrere Timeout-Optionen sowie eine
Filterung von Eingangsstörungen.
Bild 1 zeigt eine einfache Anwendung. Bei
dieser Anwendung liefert das Bauteil ein
Fehlersignal (Active-low), sobald die Bat-

teriespannung unter 10 V sinkt oder über
16 V steigt, so dass sich das System in sol-
chen Fällen schützen kann. Diese Span-
nungen werden mithilfe der Widerstän-
de R1 bis R3 eingestellt und könnten leicht
so geändert werden, dass eine kurzzeiti-
ge Verdoppelung der Batteriespannung
(während der Vcc auf 28 V ansteigen kann)
nicht als Fehlerzustand gewertet würde.
Die Time-out-Periode wurde mithilfe des
Kondensators CTMR auf 20 ms eingestellt,
was für ein schnelles Hochfahren sorgt,
aber Störungen mit Frequenzen über
50 Hz ausfiltert. Wird der Wert des Kon-
densators geändert, wird auf diese Wei-
se für eine höhere Störfestigkeit oder
schnelleres Wiederhochfahren gesorgt.
Falls separate Fehlermeldungen bei 
Über- und Unterspannungen erforder-
lich sind, bietet der LTC2913 einen ähnli-
chen Funktionsumfang, aber mit sepa-
raten Ausgängen, die auch tolerant
gegenüber hohen Spannungen sind.

Komplexeres Systembeispiel
Bild 2 zeigt ein komplexeres Stromversor-
gungssystem, das einige Ideen für unkon-
ventionellere Einsatzmöglichkeiten von
Spannungswächtern demonstriert. Die
Schaltung arbeitet mit drei LTC2909s in
einem System, das Schutz vor zu hoher
Spannung, zu hohem Strom und zu hoher
Temperatur sowie außerdem einen Sys-
tem-Reset bei Unterspannung bietet. Das
System verwendet einen hotswapfähigen
Controller (LT1641-2) als kontrollierte elek-
tronische Sicherung.Die n-FET-Logik (IRLZ34)
dient als Unterbrechungsschalter, und der
10-mΩ-Messwiderstand legt den Grenz-
strom mit 4,7 A fest.Nach einem Abschalten
wegen zu hohen Stroms stellt der LT1641-
2 die Verbindung nach einer Verzögerung
von 160 ms wieder her (eingestellt durch
CT). Um die Komplexität etwas zu redu-
zieren, enthält das gezeigte System kei-
nen Verpolungsschutz für die Sicherungs-
komponenten.
Die beiden  Bausteine des Typs LTC2909 auf
der linken Seite sind verantwortlich für
das Erkennen von zu hohen Spannungen
und Temperaturen. Um sicherzustellen,
dass sie ordnungsgemäß funktionieren,
müssen sie mit der Eingangsspannung
von 12 V versorgt werden. Die Vcc-Pins sind
miteinander verbunden, und der Versor-

gungsstrom fließt durch nur einen Vor-
schaltwiderstand,so dass die dortige Span-
nung die untere der beiden kontrollierten
Spannungen reguliert.
Sobald eine der Versorgungsspannungen
zu hoch wird oder der Temperatursensor
sich auf über 85 °C erhitzt, wird die ge-
meinsame Reset-Leitung von einem der
beiden LTC2909s auf Nullpotential gelegt.
Damit wird auch der On-Eingang des LT1641-
2 auf Nullpotential gelegt, was den Strom
abschaltet. Gleichzeitig fließt Strom durch
Q2, wodurch Q1 eingeschaltet wird, was
den SCR-Pin des 2N6507 triggert, so die
12-V-Versorgung zum System kurzschließt
und die Überspannung beseitigt. Nach-
dem der fehlerhafte Zustand beseitigt wur-
de, wartet der LTC2909s 200 ms, ehe die 
12-V-Versorgung wieder zugeschaltet wird.
Der dritte LTC2909 sorgt für ein Master-Re-
set des Systems, wenn eine der drei Span-
nungsquellen eine Unterspannung auf-
weist,egal ob dies an einer unzureichenden
Eingangsspannung liegt oder eine der
Schutzschaltungen aktiviert wurde. Die
dritte Schwellspannung für die Überwa-
chung wird vom Lockout-Komparator 
geliefert, der Vcc auf Unterspannung über-
wacht und ähnlich genau ist wie die ein-
stellbaren Eingangsspannungen.
Ein NTC-Thermistor des Typs NTHS-1206N01
vom Hersteller Dale mit einem Wider-
standswert bei Raumtemperatur von
100 kΩ wird zum Messen der Temperatur
verwendet und kann physisch überall
montiert werden, wo eine Temperatur-
überwachung erforderlich ist. Der Ther-
mistor ist Teil des Spannungsteilers vom
gepufferten Referenzausgang gegen 
Masse.
Solange die Temperatur niedriger ist als
85 °C, ist der Thermistorwiderstand größer
als RREF, so dass ADJ1 oberhalb des Schwell-
werts liegt, und der Reset-Pin kann auf
hohes Spannungsniveau gelegt werden.
Wenn jedoch die Temperatur steigt, wird
der Thermistorwiderstand größer, so dass
ADJ1 sinkt. Dies löst einen Reset aus, sobald
der Widerstand RREF entspricht, was bei
85 °C (oder höher) der Fall ist. (av)
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