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Man muss schon genau hinschauen, um 
heute ein 120 W lieferndes 1/32-Brick-
Wandlermodul von einem monolithischen 
DC/DC-Wandler-IC unterscheiden zu kön-
nen. Der Trend zu Miniaturisierung schrei-
tet hier kontinuierlich voran und ein Ende 
ist hier nicht abzusehen. Dort wo es mög-
lich ist, steigen die Schaltfrequenzen und 
die Ruheströme sinken. Doch beginnen 
wir mit den Wandler-ICs. 

45 v/50 mA-Synchron-Abwärtsregler
mit 12 µA ruhestrom
Tony Armstrong, seit kurzem Director of 
Product Marketing für Power-Produkte bei 
Linear Technology zeigte präsentierte uns 
den LTC3642, einen Synchron-Abwärtsreg-
ler für Eingangsspannungen bis zu 45 V in 
einem nur 3 mm x 3 mm großen DFN- (oder 
MSOP8-E-) Gehäuse, der einen kontinuier-
lichen Ausgangsstrom bis zu 50 mA liefern 
kann (Bild 2). Der Chip hat einen Eingangs-
spannungsbereich von 4,5 V bis 45 V und ist 
gegen Überspannungstransienten bis 60 V 
geschützt. Er arbeitet mit interner Syn-
chrongleichrichtung und basiert auf einem 
Design mit programmierbarem Spitzen-
strom; dies maximiert den Wirkungsgrad 
in Schwachstromanwendungen. Der Chip 
erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 93 % 
und verbraucht nur 12 µA Ruhestrom. Der 
LTC3642 im DFN- (oder MSOP-8E-) Gehäuse 
ist nur 3 mm x 3 mm groß und benötigt nur 
drei winzige externe Bauteile. Er arbeitet 
mit synchronen High-Side-Leistungsschal-
tern, die im Leerlauf nur 12 µA Ruhestrom 
ziehen und dabei eine zuverlässige Aus-
gangsspannungsregelung gewährleisten. 
Durch die inhärente Stabilität des Wandlers 

ist keine externe Kompensation erforder-
lich. Der Chip ist in Ausführungen mit ein-
stellbarer Ausgangsspannung (bis hinab zu 
0,8 V) oder fester Ausgangsspannung (3,3 V 
oder 5 V) erhältlich. 

Aufwärtsregler mit 
8,5 µA ruhestrom
Die ICs LT8410/-1, ebenfalls von Linear Tech-
nology, sind rauscharme Micropower-Auf-
wärtsregler mit integrierten Leistungs-
schaltern, Schottky- und Catch-Dioden 
sowie einer Ausgangstrennschaltung in 
einem nur 2 mm x 2 mm großen DFN-Ge-
häuse (Bild 3). Die beiden ICs haben einen 
Ruhestrom von nur 8,5 µA, der sich im 
Shutdown-Modus bis auf 0 µA verringert. 
Durch die integrierten, hochohmigen 
(12,4 M/0,4 M) Regelkreisspannungsteiler-
widerstände verringert sich der Ruhestrom 
im Leerlauf bei 16 V Ausgangs¬spannung 

auf weniger als 30 µA. Durch die sehr nied-
rigen Schaltstromgrenzwerte (25 mA beim 
LT8410 bzw. 8 mA beim LT8410-1) arbeiten 
diese Wandler höchst effizient an hochoh-
migen Spannungsquellen wie z. B. Knopf-
zellen ohne Einschaltstrombegrenzung.
Der von 2,6 V bis 16 V reichende Eingangs-
spannungsbereich ermöglicht die Verwen-
dung von Spannungsquellen unterschied-
lichster Art, von Einzelzellen-Li-Ion-Akkus 
bis zu 12 V-Schienen. Die ICs können Aus-
gangsspannungen bis zu 40 V liefern. Die 
Ausgangsspannung kann dynamisch ein-
gestellt werden, indem der FBP-Anschluss 
mit einer externen Spannung angesteuert 
wird. Der LT8410 kann beim Betrieb an einer 
Li-Ion-Einzelzelle bis zu 8 mA Ausgangs-
strom bei 16 V liefern. Beide ICs basieren auf 
einer speziellen Steuerschaltung, die Wir-
kungsgrade bis zu 88 % ermöglicht und eine 
niedrige Ausgangsspannungswelligkeit 

Bis herab zu 1/32 Brick und weniger

Die Kleinen mit der großen Leistung
DC/DC-Wandler werden schon seit Jahren kontinuierlich kleiner, bei gleichzeitig steigernder Leistungsdichte. Auch  
die Schaltfrequenzen gehen schrittweise nach oben. In diesem Beitrag haben wir einige bemerkenswerte DC/DC-
Wandler-ICs und -module für Sie zusammengestellt.
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Bild 1: Tony Armstrong, kürzlich von Linear Tech-
nology zum Director of Product Marketing für 
Power-Produkte berufen, bei der Vorstellung 
der neuen Abwärtsregler.  

Bild 2: 45 V/50 mA-Synchron-Abwärtsregler mit 
nur 12 µA Ruhestrom.

Bild 3: Rauscharme Micropower-Aufwärtsregler 
mit Ausgangstrennschaltung.
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(< 10 mVSS) über einen weiten Laststrom-
bereich gewährleistet. Beide Bau elemente 
verfügen über eine interne Soft-Start-Funk-
tion und sind gegen Überspannung ge-
schützt. Die Chips LT8410/-1 erlauben die 
Verwendung winziger, preiswerter Kera-
mikkondensatoren und Induktivitäten; 
zusammen mit dem nur 2 mm x 2 mm gro-
ßen DFN-Gehäuse ergibt das eine sehr 
kompakte Gesamtlösung.  
Die Chips LT8410EDC und LT8410EDC-1 sind 
in einem 8-poligen, 2 mm x 2 mm winzigen 
DFN-Gehäuse lieferbar. 

Synchrone Buck-Schaltregler bis 12 A
Ein anderer Hersteller, National Semicon-
ductor, präsentierte vier synchrone Buck-
Schaltregler. Bei der PowerWise Simple 
Switscher Controller Version LM3150 sind 
Schaltfrequenz und Ausgangsspannung 
einstellbar, während LM3151, 52 und 53 eine 
Reihe fest vorgegebener Frequenzen und 
eine fest eingestellten Ausgangsspannung 
von 3,3 V aufweisen. Der Eingangsspan-
nungsbereich beträgt 6 bis 42 V, während 
Ausgangsströme bis 12 A unterstützt wer-
den. Es kann ein Wirkungsgrad von 93 % 
erreicht werden. Die zum Patent angemel-
dete Emulated-Ripple-Mode-Technologie 
ermöglicht den Einsatz von Ausgangskon-
densatoren mit sehr kleinem Serienwider-
stand (ESR). Beim Controller LM3150 kann 
die Ausgangsspannung bis 0,6 V herab ein-
gestellt werden und auch die Schaltfre-
quenz ist bis 1 MHz einstellbar. Die Typen 
LM3151, 52 und 53 arbeiten mit fest vorge-
gebenen Frequenzen von 250 kHz, 500 kHz 
bzw. 750 kHz und unterstützen Ausgangs-
ströme bis 12 A. Jeder der Bausteine liefert 

eine Ausgangsspannung von 3,3 V bei Ein-
gangsspannungen zwischen 6 und 42 V. Da 
nur elf externe Bauelemente benötigt wer-
den, vereinfacht sich das Design und die 
Systemgröße wird verringert. 
Controller-Designs gestalten sich komple-
xer als solche mit integriertem Schaltele-
ment, was auf die Herausforderungen bei 
der Auswahl externer MOSFETs zurückzu-
führen ist. National Semiconductors kos-
tenlose Webench-Online-Designtools wur-
den deshalb speziell dafür erweitert und 
enthalten nun Auswahl- und Analyse-Tools 
für MOSFETs (Bild 4), die ein ein schnelles 
und einfaches Controller-Design ermögli-
chen. Das Werkzeug enthält die techni-
schen Daten der MOSFETs zahlreicher An-

bieter, sodass der Designer nach 
thermischen Parametern, Verlustleistung 
und Preis den richtigen Baustein ermitteln 
kann. Mit den neuen Optimierungs-Dia-
grammen und -Tabellen wird deutlich, wel-
che Auswirkungen sich ergeben, wenn das 
Design im Hinblick auf Effizienz oder Foot-
print über verschiedene Betriebsbereiche 
optimiert wird. Der Designer kann die Ver-
lustleistung der MOSFETs bei verschiede-
nen Frequenzen, Wirkungsgraden und 
Footprints gegenüberstellen und über den 
angestrebten Laststrom- und Eingangs-
spannungsbereich hinweg begutachten. 

6 mHz-Buck-regler nur 0,6 mm hoch
Analog Devices hat mit dem ADP2121 den 
industrieweit kleinsten 500 mA-Buck-Regler 
auf den Markt gebracht und präsentiert da-
mit das erste Mitglied einer Familie von DC/
DC-Reglern mit 6 MHz Schaltfrequenz (Bild 5). 
Das Bauelement wird im 1,3 mm × 0,9 mm 
kleinen WLCSP-Gehäuse (Wafer Level Chip 
Scale Package, BGA mit 6 Anschlüssen) an-
geboten und hat mit einer Bauhöhe von 
0,6 mm etwa die Stärke einer Rasierklinge. 
Zur Beschaltung sind lediglich zwei kleine 
Kondensatoren sowie eine kleine Induktivität 
erforderlich. Verglichen mit bisherigen 3 MHz-
Buck-Regler-Lösungen lässt sich der Platzbe-
darf auf der Leiterplatte um 35 % reduzieren. 
Durch sein sehr schnelles Regelvermögen 
liefert dieser Buck-Regler selbst mit sehr klei-
nen Ausgangskondensatoren von 4,7 µF ein 
ausgezeichnetes Verhalten bei Transienten. 
Es sind Wirkungsgrade von über 90 % erreich-
bar. Der DC/DC-Wandler wechselt bei gerin-
ger Belastung automatisch in einen Strom-
sparmodus mit niedrigem Ruhestrom. Er 
arbeitet mit Eingangsspannungen von 2,3 bis 
5,5 V und ist daher an einer Lithium/Ionen- 
bzw. Lithium/Ionen-Polymer- oder 2-3 Alka-
line/NiMH-Zellen betreibbar. Das Bauteil 
wird in mehreren Varianten mit festen Aus-
gangsspannungen von 1,8, 1,82, 1,85 und 
1,875 V angeboten.

120 W „Half-Chip“-Buswandler 
Jetzt ein Beispiel eines DC/DC-Wandler Mo-
duls. Vicor kündigte mit dem VIB0101THJ ei-
nen 120-W-BCM-Buswandler an, der nur die 
Grundfläche eines 1/32-Bricks benötigt 
(Bild 6). Der ungeregelte 48 V auf 12 V SMD-
Wandler bietet 94,5 % Wirkungsgrad und 
dient zur Versorgung nicht isolierter POL-

Bild 4: Das Webench-Online-Designwerkzeug von National Semiconductor enthält jetzt auch 
Auswahl- und Analyse-Tools für MOSFETs.

Bild 5: Der 500 mA-Buck-
Regler ADP2121 von Ana-
log Devices erreicht mit 
einer Bauhöhe von 
0,6 mm gerade mal die 
Höhe einer Rasierklinge. 
Er muss dafür aber  
auch mit 6 MHz ge-
schaltet werden.

Bild 6: Der VIB0101THJ von Vicor ermöglicht 
120 W auf einer 1/32-Brick-Grundfläche von nur 
22,0 x 16,5 mm.
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Wandler. Das Wandlermodul nutzt einen 
Sinusamplitudenwandler (SAC, Sine Ampli-
tude Converter) und erzielt dadurch eine 
Leistungsdichte von 840 W/in3. Im „Half-
Chip“-Gehäuse mir nur 22,0 x  16,5 mm 
Grundfläche ermöglicht dieser Wandler eine 
Verbindung mit niedriger Impedanz zwischen 
Versorgung und Systemboard. Gleichzeitig 
wurde das Volumen der Stromversorgung im 
Vergleich zu herkömmlichen Wandlern um 
75 % reduziert. Durch die niedrige Impedanz 
des SAC Wandlers im BCM können die Spei-
cherkapazitäten um den Faktor 16 reduziert 
werden. Dies erübrigt den Einsatz von Alumi-
nium-Elkos mit kurzer Lebensdauer oder 
teuren Tantalkondensatoren. Das Gehäuse 
des BCM-Buswandlers kann mit Standard-
Pick-and-Place- sowie SMD-Montageprozes-
sen verarbeitet werden.

Zukunft: mit „drahtlosem“ Strom
energie sparen 
Nach einer Studie des US-Energieminis-
teriums wird durchschnittlich 75 % der 

 insgesamt für elektronische Geräte ge-
nutzten Energie verbraucht, wenn die 
Produkte nicht benutzt werden. Fultons 
eCoupled-Technologie löst dieses Problem 
mithilfe eines erweiterten Profiling-Pro-
tokolls, das ermittelt, welche eCoupled-
fähigen Geräte mit Strom versorgt werden 
müssen. Gleichzeitig berechnet dieses 
Protokoll den Strombedarf und individu-
elle Akkulaufzeiten, um nur die jeweils 
erforderliche Strommenge für die einzel-
nen Geräte bereitzustellen. Texas Instru-
ments arbeitet jetzt mit Fulton Innovation 
zusammen, um effizientere Wireless-
Stromversorgungslösungen zu entwickeln. 
Tragbare Geräte können mit diesen Lösun-
gen ohne herkömmliche Stromkabel auf-
geladen werden. Neben Einsparungen bei 
Kosten und Leiterplattenplatz ermögli-
chen die TI-Halbleitertechnologien auch 
eine schnellere Markteinführung eCoup-
led-basierter Stromversorgungs- und La-
desysteme für Anwendungen mit gerin-
ger, mittlerer und hoher Leistung. Im Zuge 

dieser Zusammenarbeit könnten TIs ICs 
speziell dafür ausgelegt werden, die in-
duktive drahtlose Stromversorgungstech-
nologie eCoupled zu unterstützen. Bei 
dieser Technologie handelt es sich um eine 
patentierte Technik, mit der die Übertra-
gung von Energie bei unterschiedlichen, 
variierenden Lastverhältnissen und räum-
lichen Bedingungen optimiert wird. Mit-
hilfe der IC-basierten Lösungen ließe sich 
eine universelle Energiequelle bereitstel-
len, aus der mehrere Geräte gleichzeitig 
aufgeladen werden können – sogar bei 
unterschiedlichen erforderlichen Lade-
spannungen.
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