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Der Schaltkreis U6815BM ist für eine
Vielzahl von Applikationen ausge-
legt, sei es, um DC-Motoren in H-

Brückenschaltungen anzusteuern, Relais zu
schalten oder Lampen zu aktivieren. Auf
externe Dioden verzichtet der Anwender
gerne, wenn ihm - wie beim U6815BM - in-
tegrierte Klemmstrukturen an jeder Aus-
gangsstufe auch beim Betrieb induktiver
Lasten das Leben einfacher machen. Weite-
re Vorteile sind die Stromregelung jeder
Endstufe als auch die Möglichkeiten der
Überlast- und der Leitungsbrucherken-
nung ("open load"). Die zweistufige Tem-
peraturüberwachung tut ein Übriges, um
den Anwendern eine wirklich komfortable
Schaltung für die Mikrocontrollerperiphe-
rie zu bieten. Das Schutzkonzept des
U6815BM sieht eine Überspannungser-
kennung und -abschaltung zum Schutz der
angeschlossenen Verbraucher vor. Die De-
tektionschwelle für diese Abschaltung liegt
bei etwa VBat = 21 V und lässt somit einen
Betrieb bei z.B. VBat = 24 V nicht zu. Des-
halb wurde ein Derivat des U6815BM ohne
Überspannungserkennung und -abschal-
tung entwickelt, mit dem es möglich ist,
den gesamten Versorgungspannungsbe-
reich von 7 V < VBat < 40 V tatsächlich für
den Betrieb nutzbar zu machen. Der 40-V-
Dual-Hexdriver-IC T6816 (Bild 1) mit ei-
nem nach oben erweiterten Versorgungs-
pannungsbereich ermöglicht so den Ein-
satz für viele Treiberaufgaben in LKW- und
Bus-Elektroniken, z.B. für die Steuerung
der Klappenmotoren in Klimaanlagen.
Nicht zu vergessen sind die Möglichkeiten,
die sich damit für die Lösung von Steue-

rungsaufgaben im industriellen 24-V-
Spannungsbereich erschliessen.
Die Treiberstufen zeichnen sich durch On-
Widerstände von < 2 Ohm bei Tj = 150 °C
(Highside) bzw. RDSON < 1,5 Ohm bei Tj =
150 °C (Lowside) aus, wobei jede der 12
Ausgangsstufen mit einer Strombegren-
zung und –regelung von typisch 600 mA
ausgestattet ist. Die per Software einstellba-
re Verzögerungszeit der Kurzschlusserken-
nung musste gegenüber dem U6815BM auf
12 ms oder 1,5 ms verkürzt werden, um ei-
ner Überlastung der Endstufen wegen der
erhöhten Versorgungspannung vorzubeu-
gen.

Die zweistufige Temperaturüberwa-
chung mit Vorwarnung bei einer Chiptem-
peratur von typisch 145 °C und einer Ab-
schalttemperatur bei typisch 170 °C kennt
man von U6815BM, ebenso wie die "Open
load"- Erkennung, die über die SPI gestar-
tet wird und grundsätzlich nur bei deakti-
vierten Endstufen erfolgt. Dies geschieht
durch Zuschalten von sehr kleinen inte-
grierten Stromquellen von maximal 200 µA
und Auswertung über Komparatoren. Da-
bei ist sichergestellt, dass die Ströme in Hig-
hside- und Lowside definiert unterschiedli-
che sind, so dass auch in Halbbrücken-
schaltungen, wo zwei dieser Stromquellen
gegensätzlich arbeiten, immer eindeutige
Verhältnisse vorliegen.
Der Datenaustausch mit dem Mikrocon-
troller erfolgt über ein serielles 16-bit-Ein-
gangsinterface. Als Besonderheit sei her-
vorgehoben, dass der Controller durch ein
Software-Inhibit den gesamten Schaltkreis
stilllegen kann.

BauelementeTHEMA 

Klaus Schweizer ist
Marketing Manager
Automotive Products
bei Atmel Wireless &
Microcontrollers in
Heilbronn.

DER AUTOR

Intelligente Treiber



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Auch beim T6816 (Bild 1)
findet ein SO28-Gehäuse
mit insgesamt acht "fused
leads" zur verbesserten
thermischen Anbindung
des Schaltkreises an exter-
ne Wärmesenken Verwen-
dung. Der Wärmewider-
stand "Junction-Pin" be-
trägt 25 K/W.

Reduzierung der Anzahl der
Ausgangsstufen
Die Anzahl der flächenbe-
stimmenden DMOS-
Transistoren ist auch bei
den "intelligenten" Trei-
berschaltungen mit ent-
scheidend für die Preisge-
staltung. Für spezielle An-
wendungen, bei denen ein
möglichst niedriger Preis
das Hauptkriterium ist, wurden weitere
Derivate des U6815BM entwickelt: Der
Dual-Quad-Driver U6820BM (Bild 2) be-
sitzt vier Highside- und vier Lowside-Aus-
gangsstufen, deren On-Widerstand <10
Ohm bei Tj = 150 °C (Highside) bzw. < 6
Ohm bei Tj = 150°C (Lowside) beträgt.
Entsprechend der beabsichtigten Anwen-
dung wurde hier die Schwelle der Strombe-
grenzung auf 45 mA gelegt. Der Chip be-
sitzt eine einfache Temperaturüberwa-
chung mit einer  Abschalttemperatur von
155 °C. Wegen der geringeren Komplexität
der Schaltung reicht in diesem Falle ein 8-
bit-Schieberegister als serielle Schnittstelle
zum Mikrocontroller.

Anwendungsbeispiele
1.) Sensorversorgung: Bei mikrocontroller-
gesteuerten Versorgungen von Hallsenso-
ren in Antiblockiersystemen übernimmt
aus Sicherheitsgründen jeweils ein Highsi-
de- und ein Lowside-Schalter die Stromver-
sorgung der Hallsensoren.
2.) LED-Treiber: Durch die frei zugängli-
chen acht Ausgangsstufen des U6820BM
können auch Matrizen aus mehreren LEDs
in bis zu acht Reihen angesteuert werden.

Dual-Triple-Driver T6817
Ein weiteres Derivat ist der Dual Triple Dri-
ver T6817 - ein Schaltkreis mit je drei High-
side- und drei Lowside-Endstufen (Bild 3).
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schaltkreise

Vor einigen Jahren stellte Atmel Wireless & Microcontrollers den in 0,8-µm

BCD-Technologie gefertigten Dual-Hexdriver U6815BM vor. Durch seine Funk-

tionalität und sein umfassendes Schutzkonzept als mikrocontrollergesteuerter,

"intelligenter" Treiberschaltkreis hat sich der U6815BM in der Automobilelek-

tronik bestens bewährt. Nun sind weitere Derivate erhältlich, die aufgrund ihrer

erweiterten Funktionen ideal für spezielle Einsatzbereiche sind. 

Bild 1: 
Applikationsbild des
Dual-Hexdriver-ICs
T6816
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Bild 2: 
Applikationsbild
U6820BM
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Mit On-Widerständen wie vom U6815BM
bzw. T6816 bekannt und einem Aufbau im
platzsparenden SO20-Gehäuse eignet sich
dieser Schaltkreis für mechatronische Lö-
sungen mit eingeschränktem Aufbauraum.
Typische Anwendungen sind Systemerwei-
terungen im Verbund mit U6815BM oder
T6816, wenn mehr als drei Motoren
benötigt werden (z.B in der Klappensteue-
rung von automatischen Klimaanlagen).
Dies wird dadurch unterstützt, dass diesel-
be Software verwendet werden kann wie
beim U6815BM, d.h. die seriellen 16-bit-
Eingangsregister sind gleich strukturiert,
sechs der Register werden nicht genutzt.
Ebenso interessant ist der T6817 aber auch

für eigenständige Lösun-
gen wie z.B. für die Steue-
rung von Spiegelmotoren.
Dazu werden die sechs frei
zugänglichen Endstufen
des T6817 auf der Platine
zu drei Halbbrücken ver-
bunden, die als zwei H-
Brücken mit einem ge-
meinsamen Mittelpfad be-
trieben werden können. Da
beide Spiegelachsen nicht
zur selben Zeit verstellt
werden müssen, kann eine
solche Minimalkonfigura-
tion für diese oder ähnliche
Aufgaben im Komfortbe-
reich gewählt werden.

Treiberschaltkreis mit redu-
zierten On–Widerständen 
Um aus den Leistungs-

schaltkreisen keine "heissen Eisen" zu ma-
chen, ist ein möglichst niedriger On-Wi-
derstand der DMOS-Transistoren wün-
schenswert. Leider geht dies mit einer
Chipflächenvergrösserung einher, was wie-
derum eine Kostensteigerung des Chips
verursacht. In der Praxis wird man also ei-
nen Kompromiss zwischen diesen Parame-
tern anstreben. Daher entwickelte Atmel
Wireless & Microcontrollers niederohmige
Endstufen für seine BCD-Treiberschaltun-
gen. Aus den zuvor genannten Gründen
wurde als Zielwert des On-Widerstandes
von Highside- als auch Lowside-Stufe von
jeweils < 1 Ohm (bezüglich einer Chiptem-
peratur von 150 °C ) spezifiziert. Der Wert

der Stromregelung jeder
Endstufe erhöht sich auf
maximal  2500 mA. Der
Versorgungsspannungsbe-
reich der Schaltung reicht
von 7 V < VBat < 40 V.
Durch die interne Verbin-
dungen von je einer High-
side- mit einer Lowside-
Endstufe ist dieser IC be-
sonders für Brückenschal-
tungen von DC-Motoren
ausgelegt. Mit drei Halb-
brücken lassen sich zwei
DC-Motoren in H-
Brückenschaltung mit ei-
nem gemeinsamen Mittel-
pfad betreiben (Bild 4).
Durch die Software ist si-

Bild 3: 
Applikationsbild T6817
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cherzustellen, dass nicht beide Mo-
toren gleichzeitig angesteuert wer-
den. Bei Komfortanwendungen im
Automobil, wie z.B. bei der An-
steuerung von Aussenspiegeln, ist
dies problemlos realisierbar. Die
Endstufenüberwachung hinsicht-
lich Temperatur und Kurzschluss
wurde verbessert, so dass nun jede
Endstufe neben der Stromrege-
lungsschaltung und Überlast-
schwelle eine zugeordnete Tempera-
turdiode besitzt - nicht nur das
Überlast-, sondern auch das Tempe-
raturverhalten jeder Endstufe kann
sehr präzise erfasst werden. Somit
wird bei erkannter Übertemperatur
in einer Endstufe diese gezielt abge-
schaltet und gleichzeitig das Bit für
Überlasterkennung im Ausgangsre-

gister gesetzt. Falls eine Überlast vor
einer Übertemperatur erkannt
wird, wird der betreffende Ausgang
nach einer kurzen Verzögerungszeit
von 40 ms abgeschaltet und das ent-
sprechende Bit im Ausgangsregister
gesetzt. Keine Änderung erfuhr das
bewährte zweistufige Verfahren der
Temperaturüberwachung mit Vor-
warnung und Abschaltung.

Treiberschaltkreis mit PWM-An-
steuerung
Während bei den zuvor beschriebe-
nen Schaltungen die angeschlosse-
nen Lasten statisch angesteuert wer-

den, bietet der T6819 die Möglich-
keit, über einen speziellen Pin und
per Datenwort eine oder mehrere
der sechs Endstufen im PWM-Mo-
de zu betreiben. Die PWM-Fre-
quenz wird vom Mikrocontroller
vorgegeben und am PWM-Pin ein-
gespeist. Dabei legt der Anwender in
seiner Software fest, welche der
Endstufen und wann diese im
PWM-Mode oder statisch ange-
steuert werden. Auch dieser Schalt-
kreis arbeitet im weiten Versor-
gungsspannungsbereich von 7 V <
VBat < 40 V und hat das oben be-
schriebene neue Schutzkonzept ge-
gen Übertemperatur und Überlast.
Die Treiberstufen zeichnen sich
durch On-Widerstände von RDSON
< 1 Ohm bei 150°C (sowohl Highsi-

de  als auch  Lowside) aus, wobei je-
de der sechs Ausgangsstufen mit ei-
ner Strombegrenzung und –rege-
lung von maximal 2500 mA ausge-
stattet ist.
Neben dem üblichen 16-poligen
SO-Gehäuse mit Rthjp = 30 K/W
wird dieser Treiberschaltkreis auch
in einem 16-poligen SO-Gehäuse
mit "Heatslug" aufgebaut. Damit
wird der thermische Widerstand auf
Rthjp = 5 K/W reduziert. Durch ge-
eignete Auslegung der Leiterplatte
mit Wärmesenke kann die Strom-
belastbarkeit des Schaltkreises voll
ausgeschöpft werden.
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Bild 4: Mit drei Halbbrücken lassen sich zwei DC-Motoren in H-Brückenschaltung mit einem
gemeinsamen Mittelpfad betreiben



Auto & Elektronik 2/200134

BauelementeTHEMA 

Ausblick
Aus den bereits vorhandenen Designzellen
der vorgestellten "Intelligenten Treiber-
schaltungen" lassen sich mit begrenztem
Design- und Layoutaufwand weitere Deri-
vate erzeugen, bei denen z.B. der Mix aus
Highside- und Lowside-Stufen variiert

werden kann. Die Integration von weiteren
Komponenten, die dem Anwender zusätzli-
chen Nutzen bieten (z.B. ein LIN-Transcei-
ver), ist in der Entwicklung. Weiterhin bie-
tet Atmel Wireless & Microcontrollers für
seine BCD-Technologie NMOS-Transisto-
ren, die für Highside-Anwendungen mit
Ladungspumpe im 42-V-Powernet bis zu
80 V sperren können, so dass der Weg zu
entsprechend ausgelegten Treiberschaltun-

gen für das 42-V-Powernet vorgezeichnet
ist. Zusätzlich entwickelt die Firma auch
Bauteile für das 42-V-Powernet in der zu-
kunftsträchtigen SOI-Technologie. Damit
wird eine Anhebung der maximalen Chip-
temperatur auf Tj = 200 °C möglich

Applikationsunterstützung 
Atmel Wireless & Microcontrollers bietet
Applikationsunterstützung mit Applikati-
onsplatinen, die bereits mit der Grundbe-
schaltung des ICs - dieser übrigens in einer
Wechselfassung - ausgestattet sind und
außerdem Platz für die Bestückung von
weiteren Komponenten wie Motoren, Re-
lais o.ä. bieten. Demoplatinen, bestückt mit
Motoren, Relais und Lampe stehen eben-
falls zur Verfügung. Die Software zum Be-
trieb der Platinen kann vom Internet
(www.atmel-wm.com) heruntergeladen
werden und ist auch auf Diskette erhältlich.
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