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Elektromechanische Antriebe setzen sich
immer mehr durch – selbst in Bereichen,
in denen früher mechanische und hy-
draulische Einrichtungen zum Einsatz ka-
men. Das einfache Gesetz der Anzie-
hungskraft zwischen Nord- und Südpol
sorgt heute für die fortschreitende Moto-
risierung. Bild 1 zeigt das typische Block-
diagramm eines Motorsteuerungssystems.
Ein Controller führt die erforderlichen Be-
rechnungen durch und generiert die pas-
senden Taktimpulse; seine Eingangsgrößen
kommen von verschiedenen Sensoren.
Selbst kostengünstige Applikationen sind
heute dank der fallenden Preise für Mi-
krocontroller und andere Prozessoren mit
Embedded-Steuerungen ausgestattet. 

Erforderliche Funktionen 
für einen Gate-Treiber
Die Schnittstelle zwischen dem Controller
und den Leistungsschaltern muss sorg-
fältig entwickelt werden. Gate-Treiber bil-
den die Grundlage dieser Schnittstelle und
sind so zu wählen, dass sie ein optimier-
tes und sicheres System ermöglichen. Ein
Gate-Treiber-Schaltkreis bietet die fol-
genden Funktionen:

˘ Generierung der stufenförmigen Aus-
gangstreiberspannungen von 5 bis 15 V
zwischen Gate und Source der Aus-
gangsschalter.

˘ Bereitstellung von genügend Strompo-
tenzial während dem Ein-/Ausschalten
zum Laden und Entladen der Schaltka-
pazitäten.

Die gängigsten Motoren im Bereich unter
100 V sind Bürsten-Gleichstrom-, bürs-
tenlose Gleichstrom-, geschaltete Reluk-
tanz- und Schrittmotoren. Motorart, Ap-
plikation und Ansteuerung spielen bei der
Entwicklung des Gate-Treibers eine wich-
tige Rolle. 
Bild 2 zeigt die Funktion einen Gate-Trei-
ber-Schaltkreises. Die Erstellung einer Gate-
Versorgungsspannung für den Low-Side-

Schalter ist recht einfach, da sie gegen
Masse läuft. Der High-Side-Schalter stellt
allerdings ein Problem dar: Die Gate-Steu-
erspannung muss auf die MOSFET-Source
bezogen werden, die sich nicht gegen Mas-
se befindet sondern von Schiene zu Schie-
ne variiert.
Mit einer Reihe von Techniken lässt sich die-
ses Problem umgehen: mit einer Floating
(schwebenden) Gate-Versorgung, mit ei-
nem Pulsübertrager oder einer Ladungs-
pumpe. Die Bootstrap-Technik ist dabei
die günstigste und am meisten verwendete
Technik.

Zusätzliche Leistungsmerkmale 
für Gate-Driver
Kontinuierliche Gate-Ansteuerung be-
reitstellen: Bei der Entscheidung, wie die
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MOSFET-ICs für Steuerungen kleiner 100 V

Gate-Treiber für Niederspannungs-
Motorsteuerungen
Je nach Anwendung kann die Nenn-
leistung von elektrischen Motoren zwi-
schen einigen Watt und einigen Me-
gawatt betragen. Zur Ansteuerung
dieser Motoren setzen Entwickler stets
Leistungselektronikschalter ein. Der
Preisverfall im Bereich der Leistungs-
elektronik ermöglicht deren Einsatz
nun auch in Niederspannungsapplika-
tionen. Dieser Beitrag beschreibt MOS-
FET-Gate-Treiber-ICs für Niederspan-
nungs-Motorsteuerungen (< 100 V).

AUTOREN

Anand Balakrishnan, Richard
 Garcia und George Liang Intersil,
Milpitas, CA, USA

˘

Bild 1: Blockdiagramm einer Motorsteuerung
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Bootstrap-Technik zum Einsatz kommen
soll, muss der Motortyp mit berücksich-
tigt werden. Bei längeren Betriebszeiten
entlädt sich der Bootstrap-Kondensator
und schaltet die High-Side-Schal-
ter aus. Manchmal kann es erfor-
derlich sein, dass die High-Side für
unbestimmte Zeit eingeschaltet
bleibt, z. B. im blockierten Betriebszu-
stand. Vor allem bei bürstenlosen Gleich-
strommotoren (BLDC) und geschalteten
Reluktanzmotoren (SRM – Switched Re-
luctance Motor) ist dies von Bedeutung.
Unter solchen Bedingungen kann die La-
dung des Bootstrap-Kondensators nicht
ausreichen, um den Schalter im Ein-Zu-
stand zu belassen. Eine Ladungspumpe,
die einen geringen Strom bereitstellt und
zusammen mit dem High-Side-Schalter
aktiviert wird, ist eine kostengünstige
Lösung, die Bootstrap-Kondensator-
spannung zu erhalten.
Totzeit-Justierung: In Motorsteuerungs-
schaltkreisen ist es gängige Praxis, einen

High-Gate-Transistor zu integrieren. Bei
der Ansteuerung von Hochstrom-MOS-
FETs sorgt dieser für geringere elektro-
magnetische Störungen (EMI), weniger
Rauschen und kürzere Anstiegszeiten. Da-
mit erhöhen sich die Schaltzeiten. Ist ein
Schalter in einem Inverterarm vor einem
anderen eingeschaltet, bevor dieser kom-

plett abgeschalten ist, tritt ein Shoot-
Through auf. Um dies zu vermeiden, soll-
te der Treiber-IC über eine integrierte Tot-
zeitlogik verfügen.
BLDC-Motoren finden sich heute in zahl-
reichen Applikationen. Sie ersetzen Gleich-
strommotoren mit Bürsten, bieten ähnli-
che Drehmomentcharakteristika, eine
höhere Leistungsdichte, geringe Wartung
(keine mechanischen Kontaktbürsten) und
einen höheren Wirkungsgrad. Dieser Trend
zeigt sich auch durch die sinkenden Prei-
se für Controller und Leistungsschalter. 
3-Phasen-BLDCs bieten eine höhere Leis-
tungsdichte und ein sanfteres Drehmo-
ment als 2-Phasen BLDCs. Ein 3-Phasen-
BLDC erfordert einen Stromrichter wie in
Bild 3.
SRMs benötigen einen Doppelbrücken-
Durchflusswandler wie in Bild 4.
Eine Phase wird mit Strom versorgt, wenn
beide Schalter in einem Arm eingeschaltet
sind. Wandler für BLDCs müssen mit einem
Totzeitschutz ausgestattet werden,

Bild 2: Gate-Treiber
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während der Doppelbrücken-Durchfluss-
wandler für SRMs voraussetzt, dass keine
Totzeit vorhanden ist. Lässt sich dieses
Leistungsmerkmal in den Treiber-IC inte-
grieren, ist dies von Vorteil. 
Schutz: Entwickler schätzen auch die Mög-
lichkeit, den Ausgang zu deaktivieren, um
im Fehlerfall alle Leistungsschalter aus-
schalten zu können. Sicherheit spielt bei be-
weglichen Teilen eine wichtige Rolle – Mo-
toren machen hier keinen Unterschied.
Unterspannungs- und Übertemperatur-
schutz sind weitere Leistungsmerkmale, die
in einigen Applikationen erforderlich sind.
Geringe Laufzeitverzögerung: Um Schalt-
verluste zur verringern und somit den Sys-
temwirkungsgrad zu erhöhen ist eine ge-
ringe Laufzeitverzögerung von weniger
als 100 ns bevorzugt.
Ein Treiber-IC, der die erforderlichen Funk-
tionen erfüllt und dazu noch die o.g. Leis-
tungsmerkmale bietet, eignet sich ideal
für eine Motorsteuerungslösung.

Die Wahl des richtigen Treiber-ICs
Um die Entwicklung von Gate-Treibern zu
vereinfachen, stehen eine Reihe kosten-
effizienter Bausteine zur Verfügung. Nach
der Wahl der applikationsspezifischen
Funktionen, die seitens der Treibers be-
nötigt werden, sollte der Entwickler den
passenden Baustein auswählen. Ein oft
begangener Fehler ist die Wahl eines über-
spezifizierten Bausteins. So ist z. B. ein Trei-
ber-IC für eine 600-V-Last um eine Potenz
langsamer als ein Treiber für eine 80-V-
Applikation. Bei der Wahl des ersteren für
eine Niederspannungsapplikation erhö-
hen sich somit die Schaltverluste, der Wir-
kungsgrad verschlechtert sich und die Re-
gelbarkeit des Systems verringert sich.
Für Low-Voltage-Applikationen bieten Gate-
Treiber-ICs wie Intersils HIP4086, neben
den o. g. Leistungsmerkmalen, auch Kom-
patibilität zu TTL- und CMOS-Logikein-
gängen, was den Einsatz zusammen mit
verschiedenen Prozessoren ermöglicht.

Bild 5 zeigt die Applikationskonfigurati-
on des HIP4086 im 3-Phasen-Betrieb.
Ein Widerstand zwischen den Anschlüs-
sen RDEL und VDD regelt die Totzeit zwi-
schen den oberen und unteren Schaltern.
Der Kondensator CRFSH regelt die Dauer
des Pulses, der das Laden der Bootstrap-
Kondensatoren bei der Erstversorgung des
ICs auslöst. Die High-Side-Eingänge sind ak-
tiv Low, die Low-Side-Eingänge sind aktiv
High. Damit lassen sie sich zusammenle-
gen, was die Anzahl externer Bauteile für
allem bei Systemen mit Raumvektormo-
dulation verringert.
Der Einsatz von drei Halbbrückentreibern
in 3-Phasen-Applikationen ist eine wei -
tere Option. Dabei erhöht sich allerdings
die Bauteilanzahl und Komplexität des
 Boards. 
Anwendungen, die nur eine Watt Motor-
leistung benötigen, sind mit einem Bürs-
ten-Gleichstrommotor wirtschaftlicher
und trotzdem praktisch ausgestattet. Die
Kosten lassen sich mithilfe eines Motor-
treiber-ICs weiter verringern. Intersils
HIP4020 ist ein Treiber inklusive Strom-
richter, der in einem Schritt eine Lösung für
Low-Power-Bürsten-DC- oder Schrittmo-
tor-Steuerungen darstellt. Er erlaubt ei-
nen 4-Quadranten-Betrieb und bietet zu-
dem Abschaltung im Fehlerfall und bei
Übertemperatur.
Für Bürsten-DC-Motoren mit höherer Leis-
tung stehen Vollbrücken- oder zwei Halb-
brücken-Treiber-ICs mit externen MOS-
FETs zur Verfügung. Intersil bietet eine
Reihe von Halbbrücken-(ISL21xx, ISL
89400/1, HIP2100/1, ISL6700) und Voll-
brücken-Treibern (HIP4080/1/2/3) für Nie-
derspannungsanwendungen.
Intersil bietet eine Vielzahl von Treiber-ICs
für das Low-Voltage-Segment. Hohes
Strompotenzial, niedrige Leistungsauf-
nahme, Kompatibilität zu verschiedenen
Logikeingängen und andere Leistungs-
merkmale machen die Bausteine zur rich-
tigen Wahl für Motorsteuerungen. ( jj)
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Bild 5: Applikationskonfiguration mit dem HIP4086

Bild 4: Doppelbrücken-DurchflusswandlerBild 3: Stromrichter (Inverter) für BLDC-Motoren


