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Linear Technology hat µModule-DC/DC-
Wandlersysteme mit Mehrfachausgängen 
speziell dazu entwickelt, die Anzahl der 
benötigten Komponenten und die damit 
verbundenen Kosten drastisch zu reduzie-
ren. Diese Regler sind so ausgelegt, dass 
sie Layout-Fehler eliminieren und eine so-
fort einsatzfähige vollständige Lösung 
darstellen. Nur wenige externe Bauteile 
sind nötig, da die Schaltcontroller, Leis-
tungs-MOSFETs, Spulen, Kompensations-
schaltungen und weitere Bauteile alle 
zusammen in einem kompakten, oberflä-
chenmontierbaren LGA-Gehäuse mit 15 x 
15 x 2,82 mm3 Kantenlänge integriert sind 
(Bild 1). Das so vereinfachte Layout verrin-
gert die benötigte Platinenfläche und die 
Entwicklungszeit bei der Implementierung 
von hoch integrierten POL-Reglern (point-
of-load).
Der Gleichspannungsschaltregler 
LTM4619 µModule generiert zwei 4-A-
Ausgänge aus einem einzigen Eingangs-
spannungsbereich von 4,5 V bis 26,5 V. 
Jeder Ausgang kann mit einem einzigen 
Widerstand zwischen 0,8 V und 5 V ein-
gestellt werden. Es sind tatsächlich nur 
einige wenige weitere Komponenten nö-
tig, um einen vollständigen Regler auf-
zubauen (Bild 2).
Den Wirkungsgrad des in Bild 2 dargestell-
ten Systems zeigt Bild 3, Bild 4 die Verlust-
leistung, jeweils bei unterschiedlichen 
Eingangsspannungen. Der Wirkungsgrad 
bei Betrieb mit geringen Lasten kann mit 
dem selektiven Pulse-Skipping-Modus 
oder Burst-Modus verbessert werden, in-

dem man den Mode-Pin auf High zieht, 
oder ihn frei floaten lässt.

mehrphasenbetrieb 
für vier oder mehr Ausgänge
Für ein vierphasiges System mit vier un-
terschiedlichen Versorgungsspannungs-
pegeln (rails), verwendet man zwei 
LTM4619-Bausteine und treibt ihre 
MODE_PLLIN-Pins mit einem Oszillator 
LTC6908-2 so, dass die beiden µModule-
Bausteine mit 90 ° Phasenverschiebung 

synchronisiert werden. Als Referenz kann 
dazu Bild 21 im Datenblatt des LTM4619 
benutzt werden. Diese Synchronisierung 
verringert auch die Welligkeit der 
 Ausgangsspannung, was wiederum den 
Bedarf für Hochspannungskondensa-
toren reduziert, deren Größe viel Plati-
nenfläche beansprucht. Dieses Design 
generiert vier unterschiedliche Ausgangs-
spannungspegel (5 V, 3,3 V, 2,5 V und 1,8 V), 
die alle jeweils maximal 4 A liefern kön-
nen.

Zweifach-µmodule  mit 4,5 bis 26,5 v eingang

DC/DC-Wandler liefert je 4 A  
an den Ausgängen 
Systeme und Baugruppen, die FPgAs und ASICs enthalten, sind häufig auch noch mit weiteren Komponenten und ICs 
sehr dicht bestückt. Diese Platznot, insbesondere durch die externe Beschaltung der FPgAs, wie z. B. mit Spannungs-
wandlern, ist eine große Herausforderung für Systementwickler. Der DC/DC-Schaltregler Ltm4619 µmodule hat bereits 
viele eigentlich externe Komponenten integriert und vereinfacht damit die entwicklungsarbeit.
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Bild 1: Das LGA-Gehäuse des LTM4619 ist nur 15 x 15 x 2,82 mm3 groß und enthält die Zweifach-DC/
DC-Wandlerschaltung, Spulen, MOSFETs und weitere Komponenten.

Bild 2: Beschaltung des LTM4619 bei 4,5 V bis 26,5 V Eingangsspannung für zwei Ausgangsspan-
nungen von 3,3 V und 1,2 V mit maximalem Ausgangsstrom von je 4 A.
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thermisches verhalten
Das hervorragende thermische Verhalten 
ist in Bild 5 dargestellt, wobei die Schal-
tung im Parallelmodus arbeitet: Aus einer 
Eingangsspannung von 12 VIN wird eine 
Ausgangsspannung von 1,5 VOUT generiert, 
die mit 8 A liefern kann. Beide Ausgänge 
zusammengeschaltet kreieren einen kom-
binierten Ausgangsstrom von 8 A wenn 
beide Kanäle mit voller Last ( je 4 A) laufen. 
Die Wärmeableitung ist gleichmäßig und 
minimal, was in einem guten thermischen 

Verhalten resultiert. Wenn zusätzliche 
Kühlmaßnahmen notwendig sind, setzt 
man einen Kühlkörper auf den Baustein 
oder man benutzt ein Metallchassis, um 
die Wärme abzuführen.

Zusammenfassung
Das Spannungswandelmodul LTM4619 
µModule macht es einfach, einen weiten 
Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 
26,5 V) auf zwei oder mehr Ausgangsspan-
nungspegel (0,8 V bis 5 V) mit maximal 4 A 

Ausgangsstrom mit hohem Wirkungsgrad 
und guter Wärmeableitung zu wandeln. 
Die Einfachheit und Leistungsfähigkeit 
werden erzielt durch die Regelung der 
Zweifach-Ausgangsspannung in einem 
einzigen Gehäuse. Dies macht den 
LTM4619 zu einer guten Wahl für Systeme, 
die mehrere Versorgungsspannungspegel 
benötigen. ( jj)
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Bild 3: Wirkungsgrad der Schaltung in Bild 2 bei 
unterschiedlichen Eingangsspannungsbereichen 
für die 3,3-V- und 1,2-V-Ausgangsspannungen.

Bild 5: Das thermische Verhalten eines µModule-
Reglers mit parallel geschalteten Ausgängen 
(12 VIN auf parallel geschaltete 1,5 VOUT mit 8 A 
Last).

Bild 4: Verlustleistung der Schaltung in Bild 2 
bei unterschiedlichen Eingangsspannungen für 
die 3,3-V- und 1,2-V-Ausgänge.


